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2ln

Sigmund Schott
in

^rcmfftirt a. 2TT.

nbcm td), lieber greunb, T)ix biefe Stattet

wibme, fann td) 5Dtr ntdjt erfparen, einige

Semerfungen mit in ben Sauf $u nehmen, bic

td) — rfjrüd) gefagt — an bic Sefer überhaupt

gerietet Hüffen möchte. 3d) bin mir Mar barüber, bafc

ein SEljeil ber Srttif wieber einmal tieffütntge Setrad)*

tungen barüber aufteilen wirb, ob eS geftattet fei,

3eitungö^euiüeton^ in Sudjform ^erau^^ngeben unb

fie baburd) oor bölliger SSergeffen^ett $u retten. £)iefc

grage wirb in neuerer 3eit immer wieber aufgeworfen

;

eine Antwort erteilt aber ntd)t bie Kritif, fonbern

ba$ Ißubttfum, inbem e$ bie prafttfdje ßöfung finbet:

gute Südjer ju laufen, refp. ju lefen, f d) l e d) t e aber

liegen $u laffen. Unb td) benfe, ba$ tft bie oernünf*

tigfte Qhrtebigung. . ©djopenljauer behauptet, ba$ 93er*

f)ä(tni§ ber guten Südjer ju benen, bie gar nidjt Ratten

gefdjrteben werben follen, fei = 1 : 100,000. 3n foldjer

Raffung mag man bie peffimiftifdje ^Beurteilung neuer

litciarifdjer grfdjeinungen gelten laffen, unb werbe id)

auf @runb berfelben in ben DrfuS geworfen, fo wei§

td) weuigften«, bafe idj mtd) babet in guter ®efeflfd)aft



IV

befinbe. 216er toclc^cn (Sinn foü e« tyaben, fpeciett gegen

33üd)er beclamiren, beren ein^ehte Seftanbtljeite

juüor unter beut ©triebe oon Sagesblättern ober in

Söodjen* unb aftonatsfdjriften öcröffcnttirfjt morben?!

9Ran tueifc, tok ötet etenbe 9iomane aßiätjrltd) ba$

£id)t ber SB8ctt erblufen. Die Sriti! öerurtfjeitt biete

babon, fcfyroeigt berbtentermaften öiefe tobt, aber e$

fättt Ujr niemals ein, ju behaupten : Der Slutor Ijatte

fein literarifcfjeä ftiedjt, biefen 9toman erfdjeinen ju

laffen. sJlur ben fogenannten „Sammlung bon geuille*

ton8" gegenüber fjört man bie tmtnberUd)e ©entenj:

Da$ barf md)t als Sud) auftreten. 933ie läcfjerlid)

btefeS (Seljaben ift, begreift man erft ganj unb gar,

wenn man bebenft, ba& ber ^Begriff „Feuilleton"

immer be^nbarer toirb, bafe er nad&gerabe öon ber

furjen Sftobellette bis jum ljlftorifcf)en ßffat) ljunbert*

fadje Slrten Uterarifc^er Seiftung in fid) begreift. 3d)

fdjreibe in ein £ageSbtatt flüchtige Semerfungen über

ein greignifc — baS ift ein Feuilleton ! 3d) oeröffent*

Iid)e in einer 2Bod)enfd)rift ein ®efd)td)td)eu, baS td)

lieber in Keinem 9ial)men fein ausführe, als um
jeben ^ßrciö breittrete — baS ift ein Feuilleton!

3d) fpredje mid) in einer 9ftonatSfd)rift über ein

nricf)tigeS Süioment ber 8iteraturgefd)id)te au« — baS

ift ein Feuilleton ! SBaS ift eigentlich lein Feuilleton ?

(Sinen «ißreiS Demjenigen, ber biefe grage enbgittig

erlebigt ! <Stel)t ein Sluffafc mit bem Jage in birecter

SJerbinbung, toirb er unberftänbtid), toenn man iljn

bom Datum loslöst, bann allerbtngS muß er bon

einer ctaffifdjen geber Ijerrüljren, um bie 2lufmerffam*

feit einer fpäteren ©eneration beanfprudjen ju bürfen.

tnrid& £ eine'S „^Jarifer ©riefe" tiefern ein foldjeS
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33et|pte( , . . ©Übet aber ein fogenannteS „geuttfeton"

ein Keines ©anje für ficf), bebarf es feinet beigefefeten

Datums, um berftanben ju roerben, bann mag man
— fo e$ ftcf) a(S Sapttet eines SöudjeS präfentirt —
es für (efensroertl) erKären ober nid)t, aber man toirb

leinen 2ln(aj$ Ijaben, ju fragen: „2Bte lommt @au(
unter bie ^ropfjeten ? 2öie fommt biefe 2trbeit in ein

Sud)?" SBenn man ben „Sammlungen" borttrirft, fte

feien nidjts ßintjettltcfieS, fo liegt für UnfereinS tooljt

bie grage nafje, toarum man folgen SBornmrf nod)

nie gegen ein 9lo&etIenbu<f) erhoben, in bem ein ©ufeenb

(Sefdjtcfjteu fid) jufammenbrängen? @S Ijanbeft ficf)

barum, bem öefer nid)tS 33rud)ftü<ftt)eifeS ju geben;

eine Arbeit, ob Kein ober grojj, bie mit iljrem natür*

Ucfjen äbfdjluße auftritt, ift eben nichts gragmen*

tarifdjeS — unb nur nadf) ber Stte meffen, gef)t in

Uterarifcfjen Dingen benn bod) ntd)t an . . . gretUdj,

faum anberStoo als in £)eutfd)(anb äußert bie Kritif

fo fcfytoere Sebenfen gegen 33üdjer, bie aus 3eitangS*

beiträgen entftanben finb. 3d) ttntt nidjt öon ben eng*

lifdjen (Sffatyiften fpredjen, benn bie 3bee, mid) an ü)re

(Seite }u ftetten, fönnte in ber £tjat nur fomifd) hrirten.

2lber man felje auf baS moberne granfreid). ©ort

gehören ju ben SiebttngSbüd)ern ber Nation „Lettres

de mon raoulin" Don Slfpljonfe £) a u b e t unb „Mon-
sieur, Madame et B6bö" öon (Suftaoe £)ro$, unb

f° °ft 3°* a fetoe frittfdjen 9lrtifet ju einem ÜBanbe

öereinigt, ftnben ftd) Seute genug, um gflia fyeftig

anjugreifen, aber es fällt feinem einigen ein, $u

fagen: „35aS ift fein 33udj, baS barf feinSudj fein."

— JBir Deutfdjen galten fd)ön feft an unferem 3opfe...

§at bod) Sart §ittebranb, ber ein fo glänjenber
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VI

©tylift als er ein origineller Genfer ift, e« für nötf)ig

eradjtet, fid) toegen Verausgabe fetner SffatyS in SBudj*

form $u — oert^eibigen. gr tt>eist, nnb er barf bas

in ber Jfjat! auf 93arnl)agen unb @atnte*2Jeuöe
l)tn, beren „geuitleton*©ammlungen" ^ente gutn eifernen

SBeftanbe ber SBeltliteratur gehören, nnb in feiner

fdjarfen 2öeife entfräftet er bie ^J^rafen einer in 93or*

urteilen befangenen Äritif. 2öie treffenb ift j. #. feine

gintüenbung gegen ben SBorttmrf, bie „Feuilleton*

Sammlungen" entbehren ber ginljeit. „Sin® em ä Ib e,"

fagt er, „muß ginljett h<*ben, nid)t eine „(Semälbe*

(Sammlung". . . . T)od) td) citire md)t weiter, benn

id) müßte fürchten, ben Öcfcr mit ipillebranb'fdien

(Sebanfen ju &ertoöl)uen . . .
sJhtr ein furgeS ©djlufc

Wort nod): ginige ber f)ier folgenben „Feuilletons"

beljanbetn lebenbe Tutoren, fönnen atfo fdjeinbar

nidjt baS gacit eine« ganjen ©djriftftctterlebenS jie^eu.

Slllein fie befdjäftigen fid) mit fertigen Snbitubualitäten,

bie uns feine neue ©eite ihres SöefenS mehr ju geigen

haben, gmilio gaftetar $. 33. mag nod} 93ieleS pro*

buciren, aber fein S3ilb fteljt fertig oor uns ba wie

jene« SMctor ipugo'S. 3d) fyabt mich tooljl gehütet,

in biefen 33anb 3tuffäfee über Siteraten aufzunehmen,

bie noc^ in ifjrer gntttndftung begriffen finb unb baljer

morgen bementiren fönnen, toaS fie ginem tyutt in

bie geber gelegt. 9Jur folgen grfdjeinungen gegenüber,

bie alle ^ß^afen ihrer SBefenheit fd>on bargetegt höben,

bürfen toir 90?itlebenben uns als eine $trt jeitgenöf*

fifdjer SKadjroclt betrauten unb betragen.

SBien, im Huguft 1882.

;3fe*&tttant> $tof$.
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^pj^ir befifeen eine umfangreiche geffing*8iteratur.

r0* Sine große föeüje üon SBiograpljen unb Som*

mentatoren, mie gifcf)er, ©taljr, £)ünfeer,

£)anjel u. f. tt). finb J)inabgetaud)t in ben tiefen @d)acf)t

biefeS ©eifteS, um für un$ ®enießenbe immer neue

@d)äfce barauS empor$ul)oIen. ©urd) bte ganje ctütftfirtc

Sßelt getyt feit na^eju anbertljalb 3af)rl)unberten fein

9tuljm. 3u feiner ßtjarafteriftif aud) nur Sin neues

Söort ju fagen, märe unmöglich Slüe Söett toeiß,

bafc er mit „SDftnna öon SJarnljelm" uns ba$ erfte

beutfdje Cuftfpiel gefrfjenft — teiber, e# fei nebenbei

bemerft, gefdjenft in ber Xfyat, benn er f)at feinen

fetter Sinnafjme gehabt burd) biefe Arbeit, unb tote

wenige Slnbere fämpfte er MS an fein gnbe mit beS

Seben« gemeinfter 9tfotl)burft Slüe SBett »eig, ba£ er

mit feiner ^Dramaturgie ©efefce ertaffen, meiere gelten

® xo\9: Hu« bei «üdjetei. 1



werben, fo lange e« ein Xfjeater gibt, bafe er mit

btefer Dramaturgie mannhaft unb unentwegt angefämpft

gegen ben all^u großen Sinflup granfreid)« auf unfer

nationale« Sweater. @« fann mir nicht betfaßen, mit

einer neuen 2lu«einanberfefcung bon Seffing'S nimmer

ju dergeffenben 33erbienften &u fommen.

Slber e$ gibt eine Seite an Seffing, bie wenig

beamtet wirb unb bisher meine« SBiffen« nicht in

Pragmatiker SBeife beleuchtet würbe : ba« SSerpltniS

Seffing'« ju ben grauen» ©ertunu« geht fo weit,

in behaupten, Seffing ^abe bie üBtenfdjen fogar beffer

gelaunt, al« ®oetl)e. ginem folgen Sljiom barf

man wiberfpredjen. 2öiberfpred)en, weit Seffing hinter

öoetfje jurütfftanb in ber intimen Senntnifc eine«

Steife« ber 9JZenf<f)f)eit, ber für ben Dieter öietletdjt

ber wichtigere ift: in ber Senntntft ber grauen, ©oethe

hat länger at« ein h^Ibe« 3ahrhunbert mit geringen

Unterbrechungen an einem unb bemfelben Orte gelebt:

im Keinen SBeimar. Der Kreis, in bem er fid) be*

wegte, war eng. Slber innerhalb biefe« Greife« geftaltetc

fein geben unb Sieben fid) mannigfaltig, war e« Doli

groger unb bebeutenber Spifoben, auch öotl be« 33er*

feljrS mit ungewöhnlichen grauen. Ceffing 309 ruhetos

Don Ort ju Ort; ein geben lang überfiebelte er ober

wollte überfiebeln — feinen befinittoen 2ßohnfifc

glaubte er nie gefunben ju haben, gr fanb ihn fdjlie&ltd)



bod). 2tuf bem griebfyofe juSraunfdjtoeig....

@r ift biet tjerumgefommen, aber trofc unjäljttger

33efannten ging er bi« in'« fpäte 9ftanne«after einfam

burdj'S Öeben. gr mar nafye an fünfzig, al« er ft<f)

öerljeiratljete. £)b er jemals früher ernftüd) geliebt

fjat, ift $toeifelf)aft. 3lb unb mag ein nmblidjes

SBefen üjn momentan gefeffelt fjaben. (Sine tiefe,

@eef unb £>erj umfaffenbe Neigung fdjeint iljn nie

ergriffen ju ljaben.

Söoljt fotten nur t>en SünfUer, ob er nun

mit ber geber, bem ^infet ober bem 9Jieij$e( fdjafft,

trennen oom 9J£enfd)enim bürgerlichen £eben. 9Jid)t

jeber grofce Sinter ift nrie ®oetl)e audj ein großer

Sftenfd). Der Sffiann unb ber <ßoet beden einanber

oft ganj unb gar ntd)t. Der Dieter foü nidjt der*

anttoortUtf) »erben für bie (Sebredjen ber 9ttenfdjen .

.

$Iber es gibt ein Sapitet, too jene Trennung aufhört,

mögttd) ju fein.

©djafft ber Dieter grauengeftatten, fo werben

mir au« feinen SBerfen fo ficfjer loie au« bem 3Jtunbe

be« minutiöfeften SMograpljen erfahren, nrie er in

2Birfüd)fett jum meibUcfyeu ®efdjled)te fteljt ober ge*

ftanben. ©eine 3Berfe oerratljen un« feine Neigungen.

3Jian gebe Ijeute einem tntettigenten Sefer, ber übrigen«

abfolut nidjt« oon ©oettje'« Seben tueife, beffen £)td)*

tungen in bie £>anb, unb er nrirb fagen: „Diefer SDiann

l*
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fjat öiele grauen gefannt unb geliebt." 2öer bic grauen

nicf)t aus bem Seben fennt, fonbern in ber 3tubu>

ftube fid) biefelben conftrutrt fjat ttue einen Sefjrfafc,

ber fefet fein ©retten in bic SBett, fein Slärcfjen,

feine Sötte, feine Ottilie.

2ßir fönnen uns nid)t entbrecfjen, Sefftng'S Seben

mit fpecieltem §inbli(fe auf Siegelungen jum toeib*

liefen ®efcf)lecf)te $u betrauten. Durd) foldje ©e*

tradjtung ttrirb bcgreifCi^ baß Sewing nid)t in bie

eigene ©ruft greifen fonnte, wenn er einer nmblidjen

gigur SebenSobem einblafen foüte, ba§ er eß nid)t

fo gut Ijatte tt)ie ©oetfje, bem bie grauenfyersen

flogen faft fed)$ 3ai)r$ef)nte taug, ©oetlje'S Seben

unb ©Raffen l)ängt mit ber grfdjeimtng fo irieler

grauengeftalten organiftf) jufammen; man fann biefe

nirf)t mm U)m unb öon feinem SSirfen lostrennen. Dfyne

grieber ife Don (Senfenljeim ütelleicfjt fein ©retten,

o^ne Sötte «uff trielleidjt nidjt ©errtjer'S Sötte. Die

Siebe ift fein SebenSelement. Die 2ld)tsig Ijat er über*

fdiritten unb entbrennt nodj für Ulrifc öon 8 e to e o

unb ftaunt, er, ber fieggetoofjnte 3upiter, ba§ baS

junge 9Käbcf)en bie ®lutf) eine« ®retfe$ nicfjt er*

tüibert. ®oetf)e'S Siebe$öerf)ältniffe finb fo berühmt

geworben tote ©oetlje'S ®ebtd)te. Sin granjofe, ber

Deutfcfjlanb genau fennt, £>enri Slajebe $urt),

$at ein Surf) öeröffentlid)t : „Les maftresses de
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Goethe." g$ ift ein umfangreiches Such . . . ©ottte

(giner ben 93erfurf} machen, a(§ ^enbant fchreiben

:

„Les maitresses de Lessing!" gr würbe e$ nie $u

(Snbe bringen, toeU er e$ niemals beginnen fännte.

Seffing fönnen nrir uns benfen a(S lebenslänglichen

(Sölibatär. ©eine fpäte £>eirath täfct it)n uns fanm

anberä erfreuten benn als einen 3unggefetten. 2ln

ber ßjiftenj biefeS ®etfte$ ^aben bie grauen fein

Xtyil. ®oetl)e — nicht etfoa nach feiner ^Biographie,

fonbern nach bem, toaS er gefdjaffen — erfcheint uns

nicht anberS möglich als umfchttmrmt, umringt, umMüht

»on tpeibüdien ©eftaften öon feiner früljeften 3ugenb

bis in'S ^5cf)fte Sälter. Sa^arb £at)lor, ber

amerifanifcfje ©chriftfteüer, ber ben „gauft" vortrefflich

in'S Grngttfche überfefet fyat, ermähnt gelegentlich einer

©djilberung aus SSeimar: in feinem 2lrbeitSjtmmer

ftehe ber JBüfte ©oetlje'S gegenüber bie 93enuS t>on

9)?ilo. DiefeS Süloment frappirte mid), als ich es las.

3d> ^alte eS für eine ber beften unb fcfjönften (SfyaxaU

teriftifen von ©oetlje'S innigem 3ufttntmen^ange mit

ben grauen. SBo ®oet!je ift, ba mu§ auch fie fein,

bie Sßunberljotbe, bie enrige SBertreterin flafftfch^meib*

lieber (Schönheit, bas 3beat ber 2Int«e, baS 2Betb

fate?ochen, bie3ncarnation beS ^errlidfjftcn grauenthums.

£eine erjäljlt, er ben ©idjterfürften jum erften

9Kale gefefjen, ijabt er ben Slbler 3U ®oethe'S gü&en
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gefudjt 9)Ht beinfelben SRcdjtc fjätte er ba$ 2Beib an

feiner Seite fudjen bürfen.

SDtan f)at t)iet über ben ßtnflufe gefprodjen, ben

bebentenbe grauen auf bebeutenbe Dieter ausgeübt,

ßin Grinfluß, ber fcf)on barauS Ijeroorjugeljen fdjeint, bajj

fo triefe Dieter ben grauen in überfdjtoenglidjer

SBeife geljulbigt. greiüd) ber ^mlbigung Don ©eiten

großer ©eifter ftettt fid) aud) mandjeS fdjarfe 3Bort

einer geregten Dppofition entgegen. Ubo © r ad) ö o g e f

madjte ftdj ba$ SBergnügen, 2lu$fprüd)e ©djiHer'S

unb @d)op cnfjauer'S — bie grauen betreffenb —
neben einanber $u fteüen. £)a erflingt eä ttunberlid}

mepfjiftopfjelifd) neben ben Abgefangen au$ bem ®e*

bicfjte „Sßürbe ber grauen/'

£>ier @d)iüer: „Sfjret bie grauen! fie flehten

unb meben — £immltfd)e SKofen in'« irbifdje Scben

— gleiten ber Siebe begtticfenbeS Sanb. — Unb in

ber ©rajie süchtigem Soleier — SWä^ren fie toadrfam

ba$ ewige geuer — (Schöner ©efü^te mit wad)famer

£anb". . . S)ort ©djopenfjauer : „Die eigentliche euro*

päifdje Dame ift ein SBefen, welches gar nid)t eytftiren

foüte; fonbern §au$frauen foßte e$ geben unb

9ttäbd)en, bie e$ ju werben I)offen, unb ba^er nid)t

jur 2lrroganä, fonbern jur £äu$tid)feit unb Unter*

»ürfigfett erjogen »erben, ©erabe weit e« Damen
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gibt in Suropa, finb bie Sßeiber niebercn Stanbe«

oid unglücflicfjer ate im Oriente

3tf) citirc biefe ©teüe au« 33racf)üogef« tyoU

pourri, um 511 geigen, tok toeit bic 2lnfid)ten über

grauentfjum au«einanbergeljen, um baran ju er*

innern, bat & unentfcfjteben tft unb ettrig unent*

fdjiebm bleiben ttrirb, toer Don Seiben föedjt tjat

:

^einrief) oon ber SJJieife, ber fid) al« -HZinnefänger

ben Beinamen „grauentob" ertoarb, ober 33ogumtt

©olfe, ber bie bo«f)afte „üWaturgefcfjicfjte ber grauen"

getrieben.

Der Dieter fann nicfjt gebeüjen unb blühen oljne

bie grauen. Dieter unb grauen gehören jufammen

toie 33Iife unb Donner. @o fpricf)t ber (Sine. Der

Rubere aber fagt: ba« ®enie braucht nidjt bie SCreib*

f)au«atmofpl)äre toeibücf)en Umgange«. CS« fommt

burd) fidj felbft $um Durd)brucf)e.

2Ber £)at 2fed)t? 3Bir toollen nidjt entfReiben.

2tber eine« müffen ttrir jugefte^en: ba& ßeffing'« bid)*

terifd)e9tberüieC(eicf|t unmittelbarer gequoöentt)äre,tt)enn

öon feiner erften Sugenb au toeibUdje« (Element iljm

jur Seite geftanben f)ätte. 9iid)t an ber« toäre er

bann geworben, aber tnefleidjt 10 ä rm e r, unb trietfeid)t

fyätte er bann weniger Slntag gehabt, fetner Sefjauptung,

er fei fein Didjter — jum ©djfafje ber Dramaturgie

—, ben Sommentar beisufügen: ,,3d) füfjte bie
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lebenbtgc Quelle nidjt in mir, bie burd) eigene traft

fid) emporarbeitet, burd) eigene Sraft in fo reiben,

fo frtfdjen, fo reinen ©trauten auffliegt ;
id) mu$

Sitte« burd) Drutfwerf unb Möhren au« mir Ijerai^

preffen." ©oetlje, biefer beqärtette ©ünftltng 6c«

jSdjicffal«, fjatte bie grau SRatfj $ur Butter. Die

grau 9tatlj ift un« Deutfd)en ber £typu« einer tücfctigen

grau geworben, bie einen genialen ©oljn begreift unb

fief) bemüht, if)m nidjt Ijinbertid) im äBege ju fein,

fonbern il)n ju förbern nadj Kräften, ©oetlje fagt e«

ja, Dom 9Kütterd)en ljabe er „bie groljnatur unb ßuft,

ju fabuliren." Dagegen Seffing, ber ©tuffoljn be«

©tücfe«! gr f)at feiner aKutter SWtdjt« ju banfen,

weniger als 92id)t«. SKutter unb @d)tt)efter (jemmett

unb ftören itjn nur, bie erften grauen alfo, bie feinen

£eben«pfab freujen, muffen in ifjrn bie ungünftigften

33orurtljeile gegen weiblidjen ginflufj erwerfen. 2öer

im lieben ein äöeiberfeinb wirb, ber fjat meift an ber

eigenen SDiuttcr ßnttäufdiungen erlebt. Seffing follte

e« nid)t beffer werben. Der junge Sßolfgang ©oetlje

btüfyt im großen £trfd)grabett gu granffurt geiftig

unb förperlitf) auf. Der junge ©ottljolb gp^raim Sefftug

wäd)«t unter ben klugen einer SKutter groß, roeldje,

bie Xod)ter eine« "ißaftor«, bie ©attin eine« "ißaftor«

nur einen Sf)rgei$ fjegt: iljren 2lelteften ebenfaß«

e« Xage« al« ^aftorprimariu« inftattirt ju fef)en.
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Stadlern er einige Somöbien getrieben, mirb er öon

Seipjig nadj gmufe, nadj Samenj, gefprengt, mit ber

@ct)re(fen8nad)rid)t, feine 9Kutter fei franf anf ben

Stob. 9Kan toiü Hjn nur berantaffen, na(f) §aufe ju

fommen, tl)n, ben 33er(orenen, ber Somöbien mad)t

unb mit Somöbianten umgebt (Sr mirb aber gar md)t .

fommen, meint man — unb er fommt bod), erftarrt

t)on ber Söinterfälte, unb er muß fefjen, meldjeS ©piet

man mit feiner ÄinbeStiebe getrieben. „$eritidj gut

unb red)tfdjaffen" nennt er fpater feine SDtutter. £)a8

Hingt froftig referöirt— aber lange nidjt 31t refertrirt

für denjenigen, ber Seffing'S SebenSgang öerfofgt*

©eine <3d)tt)efter 3uftine, bie im 3al)re 1803 untoer*

fjeiratljet ftarb, mar feinen geiftigen ©trebungen fremb.

@ie Ijieft tf)n an, ljübfd) ®elb gu öerbienen, unb nitf)t

2)ruberUebe, fonbern (Selb mar e$ einzig, ma$ fie

üon if)m forberte. 3m 2tltcr üon dierjeljn 3aljren,

als gürftenfd)üler in Seipjig, muß er biefe <3tf)tt)efter

fdjon unangenehm finben. Sßeujaljr fdjreibt er

i^r einen ®ratutatiou$brief, ben er mit ben ärgerlichen

Söorten fd)üe§t: „gaft 3eber münfdjet ju biefer 3ett

®ute$. 2Öa$ merbe idj £)tr aber ttmnfd)en? 3d)

muft xooty ma$ 33efonbere$ fjaben. 3d) tt>ünfd)e, bajj

T)ir ©ein ganjer 5D?ammon geftoljten mürbe. SJtelleidjt

tüürbe e$ ©ir mefjr nüfeen, als menn 3emanb jum

neuen 3aljre Deinen (Setbbeutel mit einigen Rimbert
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etütf Dnfatcn oermefjrte.
1
' Da« Hingt toxt finbtid)er

©djerj, aber e« ift nur ber Decfmantel für bic 9Jty*

foginie, bic fid) frül) in Seffing regte. Sin einiges

SDial naf)m 3uftine ginflufj auf feine literarifdje

£l)ättgfett unb ba brängte fie iljn $u einer SBrobarbett

unerträglicher (Sattung, baju: Satt)'« Grrbauung«bud)

:

„Srmunterungen an alle Stiften ju einem frommen

Seben" au« bemgnglifdjen ju überfein. Ausgenommen

(Söa Sönig, feine fpätere ®attin, unb (Slife SReimaru«,

bic £od)ter be« SBolfenbütteler gragmentiften, tritt

auf feinem £eben«plane feine grau anber« auf al«

mit unerqnidticken lenbengen.

Salb nad) feiner 33erttnttmung, im §erbfte feine«

nur )tt furgen ?eben«, ttmrbe er bou ber lieblichen

©djtoefter jum founbfooielten SDlale um ®elb beftürmt.

@r fcfjtcfte Hjr, obtooljt er felbft 9Jlange( litt, fünf

8out«bor« unb fdjrieb baju unterm 28. December 1778:

„2öenn Du mügteft, in melden ©orgen id) feit bem

lobe meiner grau gelebt unb nrie fümmertid) id) tjabe

leben müffen, fo mürbeft Du gettrife mefjr 9ftitleibcn

mit mir haben, al« mir SSortoürfe machen." 93ielletdjt

hätte aud) feine 3Kufe eine« ©efenhetmer 3bt)lt«

beburft — anftatt beffen flößen 2Kutter unb ©djtocfter

ihm nicht« weniger al« ©tympatljie für ba« toeiblidje

®efd)lecht ein. 311« ©tubent in £eip$ig fam er $ur

@infid)t, baß e« ihm an Söclt fehle. @r lernte tanjen,
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fedjteu, fcoltigtren, ging mit @d)aufpie(erinnen um

unb madjte Sdjutben — bic grauen aber in ifyrer

Sßefenljeit blieben tfjm fremb nrie juöor. Dafe er,

ad)t5et)n 3af>re alt, fiel) in bie ©djaufpietertn 8oren$

üerttebt tjabe unb biefer öon Seipjtg naefj SBien wafy

gereist [ei, ift bementirt morben. 9iid)t mit ber ge*

ringften <3td)erljeit läßt ftdj bei ßeffing üor beffen

reifftem SOtanneSatter eine §erjen$neigung nadjroeifen.

6t machte einen ganj anberen, ben entgegengefefcten,

2Beg burd), a(S er fonft un$ ®terb(idjen generis

masculini belieben ift. 3n ber 9tegel fangen wir

bamit an, für bie grauen maftfoS ju fdjtoärmen.

Später tüfyt ba$ geuer biefer (Sd)toärmerei fid}, ein

roemg ab, ttur »erben ruhiger, gnttäufdjungen machen

un$ nüchtern, toir fefyen fletne SÜiängef an bem 3beat*

bitbe, genannt: äBetb, unb fdjüegüd) tritt eine f)öflid)e,

aber entfdjiebene SfepfiS an bie ©tette ber Segetfterung.

ßeffing beginnt mit ber äöetberfeinbfdjaft £)iefe milbert

fid) nad) unb nadj unb in fpäteren 3aljren meint

er e$ tüofjl nur fdjerjfjaft, toenn er ju ber Dbe, in

toeldjer Stopftod ©ott um bie ®eüebte anfleht, bie

Semerfung madjt: „Sßetdje 23erroegenl)eit, ®ott fo

ernftlid) um eine grau $u bitten!" aKerfiDürbigertüeife

fdjreibt er tt)äf)renb ber >$tit, ba er bie grauen in«

@d)Umme farrifirt, Siebe$gebid)te, Witt er betoeifen,

baß er fein SKarr ift unb befingt be$f)a(b SBein, äBetbcr

j
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unb (Sefang. Mint, bcn Söein liebte er atterbings.

2Baä bie SBeibcr betrifft, fo toaren feine anafreontifdjen

lieber nach biefer 9fichtung rein afabemifch- 2Jtattf)ia#

SlaubtuS bietete fein berühmte* SRheintoeintieb,

ohne je einen £ropfen bed eblen 9iaffe$ öerfoftet

haben. Seffing greift heute bie grauen ingrimmig an

unb befingt fie morgen tänbetnb — unb f)at bod)

nicht bie Siebe eines grauenherjenä empfangen. 2Ba#

enbtid) Kummer brei beS Suther'fdjen SebenSrecepteS

betrifft, ben ©efang — ber fdjeint bei ü)m feine

Motte gefielt ju ^aben. 3Ötc er für tanbfcf>aftUche

Schönheiten feinen auSgefprodjenen Sinn befafc, fo

toar bie SDZuftf ihm ein entlegene« ©ebict. 3m 33er*

jeidjniffe feine« 2Bo(fenbütte(er #au«halte$ finbet fid}

fein Spinett. Unb boef} tuar fdjon bamatS jeber bür*

gerüc^e £au$£}ölt mit ettt>a$ ©fobierartigem behaftet.

Um auf feine (Stellung gu ben grauen jurücfjufommen

:

3m Einfang ift er ihr auSgefprodjener geinb, mit bem

gortffreiten feiner Snttoidelung gettrinut er eine

beffere Slnfidjt bon ben grauen, ftettt fie in filteren

garben bar, fafct fdjUefctidj eine aufrichtige Siebe,

toerfobt ftd), wartet fedjä 3af)re — mldjt (Sebutb!

— in umuanbelbarer Neigung auf feine Slu^eriüä^ttc,

heiratet biefc enbtidj, unb fühlt fid) a(3 ein gebro*

ebener 9Jtanu, ba er fein SÖeib üerliert. ©eine fech$*

jährige ©räutigamfehaft mit ber Hamburger ®auf*
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ntann$*2Bitttue güa gönig ift ein Montan— allerbingS

ein fd)licf)ter, aber ergreifenb in feiner S<f)tid)tl)eit

für benjenigen, ber jttnfcfjen ben &tütn ju lefen ber*

ftefjt. @ecf)$ 3af)re, nm btbtifd) ju reben, bient er nm

fie. 3n biefen fedjS 3al)ren mad)t er fein Ityrifdjed

®ebid)t, äußert er fein fentimentateS SBort. 2Kan

mnfe ben S3rtcfn>cc^fcl itmfcfjen biefem Liebespaare

lefen, nm baS Nec plus ultra an feufdjer SBortfargfjeit

jn bettmnbern. „SUletne tiebfte 3ttabam," rebet er fie

an. „Sftein lieber £>err Seffing," fie iljn. Srft fpäter

fommen ber „grennb" nnb bie „grennbin" in bie

9lnrebe, aber barüber gefjen fie nidjt fjinauS, 3Äaterieße

3ntereffen Ijinbern bie Reiben lange, fief) 51t bereinigen,

@o fdjreiben fie einanber biet nnb oft über praftifdje,

aber recfjt alltägliche fragen, allein f)ie nnb ba Der*

rätf) ein tote nnttrittfüfjrlicf) geäußertes ©ort bie tiefe

Siebe, bie in ifjren Jpeqen roofjnt. ämti gefnnbe

Naturen, blieben fie fernfyaft in ber 2Bertl)er*Spod)e,

hüteten fie fid) bor jebem überf<f|tt)ängUcf)en Sorte,

gin Ijerber, ftrenger 3ug geljt f)ier burd) ben 33rief*

toedjfel jtoeier Siebenben, 2lber tt)ic innig liebt Seffing

feine @ba. 2lm 8. Dctober 1776 nrirb fie iljm ange*

tränt, äm Sffieif)nad)t$*»benb 1777 fcfjenft fie if)tn

ein $inb. $)iefe$ Süinb, ein Snabe, ftirbt naef) bierunb*

jwanjig ©tnnben. 35a äußert fid) fdjon Seffing'S 3&xt*

lidjfeit. 3lm 3, 3anuar 1778 fdjreibt er an Sfdjenburg:
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„aKetne greube war nur furj. Unb id) öertor tljn fo

ungern, biefen Soljn ! benn er Ijatte fo oict 33erftanb

!

fo Diel 23erftanb! ©tauben @te nid)t, baß bie wenigen

(Stunben meiner 93aterfdjaft mid) fdjon ju fo einem

Riffen üon 93ater gemalt f)aben! 3d) weife, wa$ id)

fage. 3Bar e$ nidjt 33erftanb, bafe man Ujn mit eifernen

fangen auf bie Sßelt jie^en mufcte? £)afe er fobatb

Unrat!) merftc? 2Bar e$ nidjt 33erftaub, ba§ er bie

erfte ©etegen^ett ergriff, ficfi wieber ba&on ju matten ?

gretlid) jerrt mir ber Heine SRufdjetlopf aud) bie

SOtutter mit fort! Denn noef) tft wenig Hoffnung,

ba£ id) fie begatten werbe. 3dj wollte e$ audj einmal

fo guthaben wie anbere SDienfdjen. 2lber e$iftmirfd)led)t

befommen." 2tm 10. 3anuar 1778 ftirbt @t>a Effing,

grbrüdt fdjreibt er an gfdjenburg nad) 33raunfd)Weig

:

„Stfteine grau tft tobt; unb biefe Srfaljrung ljabc id)

nun aud) gemalt 3d) freue mid), baß mir biete ber*

gteidjen Erfahrungen nid)t meljr übrig fein fönnen,

ju macfjen, unb bin ganj Ieid)t" . . . Das ift aber

bie 9htl)e ber 93erjweif(ung, bie au« biefen £txlm

fprid)t. 9Zad) bem SEobe feiner $rau arbeitete er immer

in bem 3umner, in wettern fie fidj aufhatten ge*

pflegt — er wollte wenigftens in ben Räumen weiten,

bie tyr bie tiebften waren, ©neu Hugenbtid fott er,

ber als ©tiefbater einer £>au$frau beburfte, baran

gebaut Ijaben, eine jweite @lje einjugeffen, unb jwar

ized by Google



mit @üfe SReimaru«. 2lber er fonnte fid) ntd)t ba$u

entfc^Iicßcn. £)em Slnbenfen feiner @ba treu, ift er

geftorben. §at er Süa in feinen ^Briefen feine gurren*

ben SiebeSerffärungen gemalt, fo finben nrir an«

bem 3af)re 1767, ba ber erfte (Satte ber (Soa Sönig

nodj lebte, Seffing aber @öa fdjon in'« £er$ gefcfjloffen

Ijatte, im „fünfzehnten @tü<J" ber „gwmburgtfdjen

Dramaturgie" 33emerfungen über bie Siebe, fo innig,

fo jart, fo felbftempfunben, nrie Sefftng fie fanm jemals

toieber, getrnfe aber ntdjt in feinem großen tljeater*

gefcf)ict)tlid)en SSerfe, gemalt ljat. dv fprtdjt öon ber

w<3<ü)re" be« 33ottaire nnb gibt babei bie Semerfungen

:

„£)ie Siebe felbft Ijat SJottairen bie £at)re biftirt,

fagt ein Sunftrtdjter artig genug. SRidjtiger fyätte er

gejagt : bie (Galanterie. 3d) fenne nur Sine Iragöbie,

an ber bie Siebe fetbft arbeiten !)alf; unb ba« ift

SRomeo unb 3utiet öon Sljafefpeare. @S ift toaljr,

93oltaire läfet feine üerüebte 3at)tt ifyre ßmpfinbungen

fetjr fein, fe^r anftänbig auSbrücfen; aber tta« ift

biefer SluSbrud gegen jene« lebenbige ®emälbe aller

ber fleinften geljeimften SRänfe, burd) bie fid) bie Siebe

in unfere @eele einfdjleidjt, aüer ber unmerflidjen

$ortf)etfe, bie fie barin gewinnet, aüer ber $unft*

griffe, mit benen fie jebe anbere Seibenfdjaft unter

fid) bringt, bis fie ber einjige S^rann aüer unferer

Segierben unb S3erabfd)euungen nrirb? 23ottaire üer*
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ftetjet, mcnn id) fo fagcn barf, bcn Sanjlcifttjt bcr

Siebe vortrefflich, ba« ift biejenige Spraye, benjenigen

£on ber ©pradje, ben bie Ciebe braudjt, toenn fie fid)

auf ba$ Setjutfamfte unb Oemeffenfte auSbrücfen toxil,

ttenn fie nidjtS fagen hrifl, ate toa$ fie bei ber fpröben

©optjiftin unb bei bem falten $unftrid)ter öeranttporten

fann" . . . (£i, ba ertappen toxx ben geftrengen Sri*

tifu$ auf einer oerfängltcf) intimen Äenntmß ber Siebe

unb ifjrer $rt: fid) au$$ufpred)en. Um fo ef)er

bürfen toiv biefe 2lper9u$ für öerrättjerifdje 2lu$brüd)e

perfönlidjen GrmpfinbenS fjalten, als Seffing im Uebrigen

in ber „Dramaturgie" jebe 93ertrautf)eit mit grauen

unb mit Siebe leugnet. @r befpricfjt „Dlint unb

©ofronia" oon Sljronegf, tobt bie ärt, nrie Sülabame

ipenfel al$ ©ofronia bie äöorte fpradj ,,3d) liebe bid),

Dlint" ... unb fügt oorfidjtig fjinju : „2lud) Der,

ber nidjt tueifc, ob bie Siebe fid} fo erftärt, empfanb,

baß fie fid) fo erflären fottte" . . . Sr fritifirt eine

9?eif)e oon gffe^Dramen. Die Neigung ber alternben

Königin für ben fd)önen gffej, be$ teueren fjetmtidje

gf)e mit ber 9?utlanb legten bie 93erfud)ung na^e,

über bie grauen ein bejeidjnenbeä Söort ju fagen.

Slber nid)t$ baoon. Dramaturgie unb ntdjtä als Dra*

maturgie! ... 3m „bretfcigften ©tücf," ba er von

ber „SRobogune" be$ ©orneiüe fprid)t, entfahren tf)tn

fd)ier toiber SMtlen einige äeu&erungen über bie na*
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türfidjc 23eftimmung ber grauen, unb ba jeigt l'effing

nrieber, bafe er ficf) auf bem ©ebiete ber grauenfunbe

juredjtfinbet. „Die 3latur," meint er, „rüftete ba«

meibUdje ®efd)lecf)t jur Siebe, nicf)t 511 ©emaltfettgfeiten

au«; e« foH »(ärtfidifeit, nidjt gurdjt ermetfeu; nur

feine 9?eije fotten e« mächtig machen; nur burd) Vieb*

fofungen fott e« tyerrfdjen unb fofl nicfjt mefjr be*

fjerrfcfjen al« e« genießen fann. gine grau, ber ba«

£>errfcf>en bfo« be« §errfcf)en« megen gefäüt, bei ber

afle Neigungen bem S^rgeije untergeorbnet finb, bie

feine anbere ©lüdfeligfeit fennet, a(« ju gebieten, $u

tyrannifiren, unb i^ren guß ganjen SSölfern auf ben

Warfen ju fefeen: fo eine grau fann tt>oI){ einmaf,

and) meljr a(« @in 2)lal, mirflicf) gemefen fein, aber

fie ift bemof)ngeadjtet eine 9lu«naf)me, unb mer eine

2lu«naljme fdjtfbert, fcfjtfbert ofjnftreittg ba« minber

9?atürlicf)e." Unb nocf) einmal tfjut er in ber £)ra*

maturgie eine Steuerung, bie unfer Sfjema berührt,

er meist bie 3nfinuationen Slofe' $urücf, unb übt an

bem 23orttmrfe: er fyabe einjefne ©cfyaufpieterinuen

protegirt, Sronie. §err Slfofe muffe einen 2Bat)rfager*

geift fjaben. „SBer tyätte i^m fonft bie geheimen Ur*

fachen entbeden fönnen, roarum id) ber einen @d)au*

fpielerin eine fonore ©timme beigelegt unb ba«

unb ba« ^robeftwf einer anbern fo erhoben fyabe?

3dj mar freilief} bamat« in 33etbe üerliebt; aber id)

© r 0 f 9 : Hu« ber »iidjetet. 2



hätte bod) nimmermehr geglaubt, baß eS eine lebenbtge

Seele erraten foflte."

2Bte gefagt, am enttt>i<fettften xoax Seffing'd SBcibcr*

feinbfdjaft, als er fetbftam unenttDtcfettften. Da« beweist

enttoeber, baß ber reifere 2Kann bie grauen richtiger

beurtfjeüt ober baß man mit ben 3al)ren toleranter

nnrb. 8tcöt man feine SBerfe auf SBeiberfeinbfchaft

hin — etwa mie ber (E^emifer eine glüfftgfeit auf

einen gett>iffen Seftanbtheit hin unterfudjt— fo müffen

feine ©inngebidjte uns juerft in bie Slugen fallen unb

ttrir erinnern uns baran, nrie Söa Sönig ihm einmal

ftreibt: „. . . eben lege ich 3^re Sinngebtchte aus ben

§änben unb bin in meiner längft gehegten SDieinung,

Sie feien ein @rs*3Betberfetnb, nun oölltg beftärft

3ft e« aber nicht recht gottlos, baß Sie uns bei allen

(Gelegenheiten fo hrcuntermadjen ? ©ie müffen an ber*

jtoeifeft böfe SBeiber geraden fein." guten Scfjlüffel

ju Sefftng'S ©inngebichten, bie er feljr früh gefdjrteben,

aber fpäter nid)t oerleugnet h^ gibt ©taljr in ben

Korten: „ 3ch ttrill nicht oon ben zahlreichen ßpigrammen

auf bie grauen reben, in benen baS ehemals aller*

bingS fehr oernad)läffigte ®efcf)techt mit feiner tofet*

terie unb ©innlichfett, feiner gttetfeit unb Schlumperei

meift fehr fdjtedjt megfommt, unb bie (Sfyt faft burd)*

aus nur in bem Sichte eines fomifdjen UnglücfS er*

fcheint. 9lber ber 23ortourf, baß biefe Sehanblung beS
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®efd)ted)t$ bon (Seiten eine« noch fo jungen SDianneS

nur auf conbentioneüe« aSorurt^eit unb angenommene

SOtanier hinauslaufe, ift bod) nichts weniger als richtig

;

benn Seffing lieg biefe Epigramme ftehen, ja er ber*

mehrte fie fogar, als er fie botte adjtgehn 3al)re fpäter

neu Verausgab, unb tt>enn er lange bti feinen

näd&ften 33efannten für einen äßeiberfeinb ober SBeiber*

oerädjter galt, fo tyatte ba$ feine guten ®rünbe in ber

bamatigen faft burcfjgeljenben SitbungStoftgfett bes

®efd)te<ht$, bon bem er noch 1770 an feine Soa Äönig

fdjrieb : „S3te(e SBeiber finb gut, weit fie nicht wiffen,

wie man e$ machen mu&, um böfer gu fein." <3taf)r

^at Siecht, ©ein grauenhaß war nicht« Sonbentionett*

©ema<hte$ — conbentionett aber waren feine analre*

ontifchen Sieber, biefelben, über bie fith <S<htoefter

Suftine unfägtuf) entfefete. Sradjte er, ber Söiann ber

rafttofen, bietfetttgen Arbeit, ein poetifdjeS „8ob ber

gautheit" gu ©tanbe, befang er, ber nie geraupt, ben

SEabaf, Wa8 SBunber, bafe er bie gäljigfeit bewies,

bie Siebe gu befingen, bie er in ber eigenen «ruft

nicht empfanb? 21m tiebften gieht er bie Ehefrauen

burch bie Rechet. £ören wir, wie er Xfyvaic unb ©taj

mit einanber conoerfiren tagt:

„£f)rar! eine taube grau &u nehmen!

O X^rar, bae nenn* uf> bumm.

2*
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$f)rar

:

3a, frcUtdj, ©tar! id) muß mtd) fdjämen.

£)od) ftd)', td) I)ielt ftc audj für fhunm."

Unb ein anber SJlal ergäbt er unter bem Ittel

„$)a$ 9Jiufter ber gtjen:"

„Sin rare« ©eifpiel miß td> fingen,

SBobei bic &*elt erfmunen wirb.

2)aß affc (£f)cn ,3n)tetra(f)t bringen,

©täubt 3eber, aber 3eber irrt.

3cf) fat) ba« äKufter alter <Sf)en,

©titt mie bic fliltftc @ommernad)t.

£)! 2)aß fte Äeiner möge fefjen,

2)cr mtd) jum fredjen ?ügner mad)t!

Unb flIctd)it>or)t mar bic grau fein (Snget,

Unb ber ©emafyl fein ^eiliger;

(5$ fjatte Sebcr feine 2Jtängel,

£>enn 9ßiemanb iß oon atten teev.

2) od) fotlte mtd) ein (Spötter fragen,

2Bte biefe SBunber möglid) ftnb?

Der (äffe fuf) jur Stntroort fagen:

£>er 3Jiann mar taub, bie grau mar blinb."

3n biefem (Sefeife beiDegen fief^ atte 3ugenb*

gebiete gefftng's, bie bon grauen, tfyrer ?iebe, £reue

unb Seftänbtgfeit f)anbetn. <ßt)aft^ £)ortlü$, guSfa,

©orinbe, unb tote fte fonft nodj Reißen im ©efcfjmacfe

ber bamaligen 3eit, fte fommen 2lüe, $!Ue fefyr fd)Iecf)t

weg. Süian barf, oljne ba$ ®efammtbi(b Seffing'S ju

üerfteinern, fagen, baß biefe ©ebidjte ntcf)t$ ju feiner

Unfterbüd)fett beitragen. sDian !önnte fie eüminiren,

unb fein Öorbeerfrang ttmre um fein 33Iatt ärmer.
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$tber idj mödjte fic bodj noch ben tänbctnbcn 8iebe$*

gefangen borgen. Söie unnatürlich Hingt es bei

Effing

:

Sßir glauben ü)m t>iel eher, wenn er frifchtoeg

ben Ort tobt, an welchem Siner fd)on etliche ©attinnen

begraben fjat, ober feftftetlt, ba§ 3eber [eine eigene

grau für bte fchltmmfte hatte:

„(Sin einjig bbfeS 2Betb UU Ijbdtfen* in ber SBclt:

ftur fdjlimm, baß 3eber fein'« für tiefe* einige $aU"

SBenige fol<her groben genügen, au« allen fpridjt

btc entfdjiebenfte SÖeiberfeinbfchaft, dorgetragen mit

burfdjifofer ©orgtofigfeit in ber äuSwaht ber gorm,

£>ie (£f)e wirb tüte ein ®ebred)en ber 9Dlenfdjl)eit be*

(lanbelt:

£)er Äug foiett in t'efftng'S ironif^en ®ebid)ten

eine bebeutenbe 9?oüe, aber man gewinnt nie ben gin*

bru<f, als ^ätte ber Dichter etwa« gewußt bon bem

beraufdjenben Suffe ber erften Siebe — man benft

nur an ben flüchtigen Äug, ben bie 3ugenb ber 3ugenb

„Sötte, frof)e Setcr,

£önc Suft unb 28eut.

£öne, fanfte £eter,

Stöne $tebe bretn!"

„2luf btefent ©ute läßt <ßontpU

9Jun feine fed)«te grau begraben.

SBem trug jemals ein ©ut fo Diel?

2öer möchte fo ein ©ut ntä)t Ijaben?

„3um Rängen nnb jutn greten

9J?uß ifttemanb SRath »erteilen."



aufbrücft, menn fic if}r untermegS begegnet — an ben

Sufc ber ©innlichfeit, be$ flüchtigen ®efaßen$. ©eine

eigentliche Steüung $u ben grauen präcifirt Seffing

als Dramatifer. 3nbem er bteS tljut, befdjreibt

er bie t>orf)in ermähnte ungewöhnliche ginte. SBir

verfolgen feine Stüde nach ber (Shronotogte i^red

Sntftefjenä, unb babei gewahren mir, nrie ßeffing mit

5unehmenber9ieife baS toeiblidje ©efchledjt immer müber

beurteilt, immer mehr feine gelber überfeinen, feine

33orjüge mürbigen lernt 3m 3af)re 1747 beginnt er

feine bramatifcfje Zfjäti%ttxt, im 3al)re 1779 fchüefct

er fie. $)a$ breiactige Cuftfpicl „©er junge ®etehrte"

tft fein erfteä <Stütf, „5Katfjan" fein lefeteS. 211$ er

einunbbreigig 3af)re alt mar, trug er fid) mit bem

^tane ju einem „Sauft," uon bem er 33rucf)ftücfe

hinterfaffen §at £)amate fah ber Snabe ®oetlje ba$

^htppenfpiet, it>elc^e^ if)n juerft bem „Sauft"* ©toffe

nä^er braute, ©eltfameä ^ufammentreffen. SBotlen

mir ehrlich feilt, fo bürfen mir faum bebauern, ba§

Effing ben „gauft" nicht boltenbet. Die 3ahrf)unberte

hatten biefen ©toff ©oethe vorbehalten. Unb fo hoch

nur Effing ftetten, liegt un$ bie Annahme boch nicht

ferne, bafe heute cin öottenbeter »Sauft" Seffing'S der*

geffen märe, nrie ber „gauft" Sling ernannt, mie

ber „Sauft" aKarlom's. 3ßa$ ®oetf)e berührte, marb

fein eigenihum. $ßa$ er befifeen moüte, flog ihm gu . .

.



2lber gine« mag un« intereffiren : metd)e roeibtidje

©eftatt Ccffing bem gauft gegenüber gefteöt fjätte.

JBic mürbe tfefftng'« ©retdjen firf) geftaltet f)aben?

23efd)e grauenfigur fjätte er für mürbig gehalten,

neben bem gelben ju atfjmen, ber nadj ben ijöd)ften

Bieten be« menfdjtidjen Riffen« gerungen? Sitte §t)*

potfyfen — unb nur £>typotf)efe fönnte bie Antwort

auf blefe grage fein — ift ba nufeto«. ^Begnügen

mir un« mit benjentgen grauengeftaften, bie Seffing

ttjatfädjüd) gefdjaffen. feiner ©tüde enthalten

gar feine meibtidjen Kotten: „^fjitota«" unb „Der

@d)afc," eine üßadjafymung be« „£rinumnu«" tnm

«plautu«. 3m erfteren fjatten bie grauen ntdjt« 5U

fucfyen. Der Job eine« Ijetbenfjaften Süngüng«, ber

fid) freimütig opfert, um bem SSatertanbe ju nüfeen,

madjt ben ©toff ber Sragöbie „<!ßf)tIota«" au«. 33on

Siebe ftef)t in biefem Sudje fein 2Öort. Dag grauen

auf bem Sweater — nad) bem bamatigen ©taub*

punfte be« jungen Dieter« — ein notfymenbige« liebet

finb, ftefjt Seffing ein. Jrofcbem entfdjtägt er fid) be«*

fetben. ©etegentüd) einer Stuffüljrung be« Cuftfpiete«

„Der @d)afc" fagt er im neunten ©tücfe ber „Drama*

turgie:" „S« finb feine grauenjimmer in biefem

©tücfe; ba« eut$ige, metd)e« nodj anzubringen gemefen

märe, mürbe eine froftige Liebhaberin fein; unb freittd)

lieber feine«, at« fo eine«, ©onft mödjte id) e« SRie*
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manbcm ratzen, ftd) biefer 23efonberf)eit $u befleißigen.

Söir ftnb 'ju fefyr an bie Untermengung beiber ©efdjledjter

gewöhnt („gewöhnt," wie fid) ba« refignirt au«*

nimmt!), al« baß nur bei gänjltdjer SJermiffung be«

9?eijenberen nicfjt etwa« Seered empfinben follten."

3n 8efftng'« bramatifdjem grftling«toerfe tritt at«

§elb, al« „junger ©elefjrte," 35ami«, be« ©jrljfcnber

©oljn, auf. ©amt« fotl 3utiane f)eiratl)en, toill natärtid)

ntdjt, unb fd)ließlid) behält er feinen SBttten, benn

Guliane ttrirb Safer« Oattin. ®ami« ift ein jtt>anjtg*

jähriger @tubenf)o<fer, ber noefj nidjt atel öon ber

Söctt weiß, aber nad) Ceffing bod) fdjon b/e Söeredj*

tigung fjat, ba« Urtfjeil abzugeben: ,,3eb£« grauen*

^immer ift eitel, f)offärtig, gefdjtoäfeig, Jänftfd) unb

jeitleben« finbifd), e« mag fo alt werben, al« e« null."

3cbe« grauenjimmer n>et§ faum, baß e« eine ©eete

f>at, um bie e« unenbltd) meljr beforgt fein follte, al«

um ben Sörper. ®id) anfteiben, au«fleiben unb ttueber

anber« anfleiben ; t>or bem Spiegel fifcen, feinen eigenen

SRetj berounbern, auf au«getünftelte 9Kienen ftnnen;

mit neugierigen Slugen müffig an bem genfter liegen

;

unfinnige 9iomane tefen, unb auf« l)öd)fte jum £t\U

dertreibe bie 9Jabel jur £anb nehmen. (Da* finb feine

SJefdjäftigungen; ba« ift fein ?eben. Unb @ie glauben,

baß ein ©elefyrter ofyne 9tatf>tf)eil feine« guten tarnen«

fold)e närrifdje ©efdjöpfe weiter al« Ujrer äußerlichen
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©eftalt nad) fernten bürfe?" ginen SDtoment lang

geigte Dami« fidj geneigt, 3uüane ju nehmen —
nirf)t obfdjon, fonbern tp e i t man fic tljm at« bö«*

artig gegittert Ijat ,,3d) f)abe %m woljt überlegt/'

meint er, „unb idj mu§ e« (tynen (feinem SSater

nämtidj) mit ganj trodnen SBorten fagen, bafc eine

böfe grau mir Reifen foü, meinen SRufym unfterblidj

3u machen; ober öirfmetyr, baft id) eine böfe grau,

an bie man md)t benfen würbe, wenn fie feinen ©e*

teerten gehabt Ijätte, mit mir $ugtetd) unfterbltd)

machen Witt. £)er <£f)arafter eine« folgen gljeteufet«

tüirb auf ben meinigen ein gewiffe« 8id)t werfen."

Da« fdjreibt ein ac^tjeljnjctfjrtger Sinter, unb fo

parabojc e« ftingt, e« ift ßeffing Srnft bamit gewefen.

(£r fefbft fjatte etwa« tum bem Dann« — er Ijatte

fid) bie weiblid&e SWatur tu eine gorm, in ein Schema

gebraut, fie an feinem @d)retbtifdj au«geredjnet, unb

fo unb nicfyt anber« burfte fie geartet fein. 3mmer

bctradjtete er bie ©efdjöpfe feiner ^antafie gern wie

©djadjftguren, mit benen er beftimmte üüge au«*

führte. 3ft bod) neben ber inbifferenten Juliane fd)on

ßifette ba, bie 9iorma(* Sammerjungfer, bie Seffing

einmal auf« Srett fteüte, um fie immer wieber in
T

«

(Spiet ju bringen. 3n fünf ©tüöen fe^rt Sifette wieber

:

ba« beutfdje tammermäbdjen, eine f)eiter*fdjnippifd)e

Jpalbfd&wefter ber „ßonfibente" an« ber franjöftfdjen
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Sragöbie, 39eratl)erin, SiebeSbotin bcr §errin, üortpigig

unb tl)eilnaf)m$i>oll, gefd)ttäfeig unb gutf)er$ig. ?ifette

f)ri§t fpäter in „9Kinna öon Sorn^clm" ftranjtSfa,

ober e« ift boef) biefelbe. ©ie mad)t ttnfcige „Slnmer*

hingen," mengt fid) in 2llle$, löst manchmal ben

bertoirrten Knoten ber Jwnblung nnb erinnert in

iljrem ganjen SBefen an bie ?effing'fdjen @inngebid)te,

bie fammt nnb fonberS ein Söpfcfjcn tragen, ^erlief)

fnijen nnb gutem babei bie bosfjafteften Dinge lädjelnb

in'« ®efid>t fagen. 3n ben erften ©tücfen Sefftng'S

Ijat biefer nod) nidjt gelernt, ben Sfjarafter ber *ßer*

fönen aus if)ren £anblungen fid) entmidetn su laffen,

Sr fyulbigt nod) ber SWeinung, baj$ eine ^Jerfon üon

ber anberen erhört werben muffe, nnb ba befommen

mir e$ birect ju Ijören, baß bie 2Jtäbd)en nidjts motten

als fyeiratljen. (Sinen 3Wann belommen, ba$ ift benn

aud) ber £>auptgebanfe öon Seffing'« jungen Damen,

itjvt 2Befenf)eit: nidjtöfagenb ober fubtil, nnbebentenb

ober fpifeftnbig bie Sßorte fpaltenb. 3n bem Suftfpiele

„Die 3uben" treten bie Softer beS SBaronS unb

tfifette auf — (entere eigentlich eine fte^enbe gtgur

im Sinne ber italienifdjen „9fla$fen:" 2lrled)in, ^ßan^

talone, Kolombine, ^httcinetlo u. f. to.— meljr!£t)pu$

a(« 3nbioibuum. Die £od)ter beS SaronS ift bei

aller ©ubtilitftt nato. Der SSater fagt oon ifjr: „Sie

ift toenig unter it)re$ ®leid)en getoefen, unb befifct
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bie Äunft, 31t gefallen, bie man fd)tt>erlid) anf bem

Sanbe erlernen fann, nnb bie boef) oft meljr als bie

@d)önfjett fetbft öermag, in einem feljr geringen ©rabe,"

2lm toenigften SDtyfoginie fprid)t ftd) merfttmrbtgertteife

gerabe in bem (Stüde aus, toeldjeS ben £itel trägt:

„£)er Sffitjfogin," benn ber Söeiberfetnb bleibt fd)liej$lid)

bie läd>erlid)e gigur. SSon grauen treten auf: Saura,

wanfelmüt^ig, flatterhaft — 8ifette, in ber üblichen

gljarafterifttf — §ilaria, bie ftd) in SDiannSfleibern

unter bem tarnen Selio bei SBum$f)äter, bem Sßater

be$ ©etiebten, einfdjteid)t, um ben alten £>errn tum

ber SBetberfetnbfdjaft ju feilen, ©iefe ®ur gelingt

gtt)ar nidjt, aber bie Siebenben merben bereinigt 3n

bem Suftfpiele „Die alte 3ungfer" toirb bie Sarri*

fatur gegeben, bie fdjon im Ittel liegt gür ben 2lu8=

bruef ber äöeiberfeinbfdjaft finbet Sefftng ba ein £)etatl

üon genialem £mmor. 3ungfer Dfjlbtnn, bie Sitet*

Ijelbin, fpricf)t mit bem £>td)ter Sräufel.

2) er £)id)ter; 3u £>aufe lärmen mir grau

unb Äinber bie Ctyren allgu t>oll.

Jungfer £)f)lbinn: grau unb Sinber?

ßifette (bie natürlid) nidjt fdjtoeigen fann): Sin

<ßoet tjat SEßctb unb Sinber ?

Är äuf el: (Sben bie Sorinna, bie id) burdj meine

Sieber in meiner 3ugenb beremiget ljabe, eben bie

Corinna ift ifeo mein äBeib. 3d) fjabe mir bas



Hebet an ben £a(« gefungen unb gehöre aCfo *

in ber £l)at mit unter biejenigen großen Dieter, bie

burdj i^rc ftunft ung(ücfüd) geworben ftnb.

Da« Suftfptel „Der greigeift" geigt eine 9rt öon

3Bal)toertt)anbtfd)aften. Der greigeift 2lbraft ift mit

ber lüitb * lebhaften Henriette, ber fanftc £l)eo(oge

£t)eopl)an mit ber mttben 3ufiane t>er(obt toorben.

5lber ®(eid) unb ©leid) paffen ntdjt jufammen, bie

®egenfäfce gießen einanber an, bie '»ßaare tauften,

ber SBitbe nimmt bie Sanfte, ber Sanfte bie äßübe,

man reicht einanber bie £änbe, 2tße« ift gut unb ba«

Stücf ju gnbe. Siatürtidj leitet 8ifette bic gange 3u*

trigue. ffita ttmnberltdjer (Sinfatt ift'«, ba§ tfifibor,

SSater ber jwei üKäbdjen, gu einem ber gufünftigen

©djhnegerföfjne— 2Bifce madjt über'« §eiratl)en. „Da«

mar ja gar gefeufjt," fagt er jum Slbraft „9ßa«

®eier fid)t iljn an ? ©in junger, gefunber 9Kann, ber

alle SSiertelftunben eine grau nehmen tpitt, tt>irb

feufgen? Spare er fein Seufgen, bis er bie

grau fjat"

Die tteibttdjen Suftfpiefftgurcn ?effing
r

« au« ber

erften Seit finb burd£}tüeg« fofett, ptafcen mit i^ren

Neigungen Ijerau«, getteln gerne Heine 3ntriguen an,

befcfyäftigen fi$ nur mit Siebe, unb $lße« breljt fid)

für fie um tfjr toertlje« ^erföncfjen, ba« fie für

Sa« SBidjttgfte Ratten in ber weiten SBelt.
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Um wieüiel üergröfjert ficf) Sefftng'S ®eftd)t$frei$

fpöter ! ©eine 2Jiinna ift ein 2ttäbd)en, ba$ üebt, aber

fetyr wof)( weifc, warum e$ ben £ettf)eim liebt, einen

ftttüd) tüchtigen unb bratoen 2ßann üerftefjt, unb gang

unb gar md)t ba$ 3eug b<*ju fjat, fid) bem Städjft*

beften an ben Kopf ju werfen, ©eine gmitta Ijält

bie £ugenb f)öf)er af$ ein unreines Sicbcögtücf unb

nntt lieber fterben, als in tfyrer eigenen $td)tung finfen.

3Ba$ ber Süngting Seffing nid)t gefeljen, ba$ fie^t

ber SDtann Sefftng: bie eb(e, bie fjeljre (Seite im

Sßeibe, bie 3Jlad)t guter ©runbfäfee, bie 21üe8 über*

bauernbe ©ewatt einer wahren Steigung. 3m „9ktl)an"

fteüt er bie grauen in ben ^intergrunb jurücf, aber

in biefem ®ebi<f)te, in bem SJHlbe unb £o!eran$

wohnen, werben bie SDtängel ber grauen nur mit

feinem, weltfunbtgem 8äcf)etn geftreift, of)ne epigram*

matifd)e ©djärfe, oljne Soweit. Daß bie grauen ntcf>t

ben erften SRang occuptren, liegt in ber Statur be$

®ebid)te8. 9tatf)an ift ba SllleS — feine Umgebung,

SÖWnner fowie grauen, bient nur baju, itjm Relief

ju geben. @f)e wir aber ju tiefen ©tüden ber SRetfe

übergeben, müffen wir einen 3)Ucf auf „2ßijj ©aralj

©ampfon" werfen. £)iefe$ *£>rama l)at jwei Sifetten.

33ettl), bie eine, ift bei ©araf) bebienftet, §annaf), bie

anbere, bei ber SOtarwoob, ober, wie fie genannt wirb,

bei ber „böfen 97larwoob." £)a$ Äinb Arabella fann
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toofjl noch nicht unter bie grauengeftalten gejagt

toerben. Sieiben Sarah, bie Sraitt SÖiellefonfd, bic

mit ihm auö bem elterlichen £>aufe entflogen, unb bie

9Jlarn>oob, bie frühere ®etiebte, bie fammt ihrem

Äinbe t>on 9Kellefont berlaffen morben. (Sarai) ift ganj

Siebe, ganj Eingebung, aber auch ganj 9?euc. Die

Sftarrooob ift ganj bie 33uhlerin, bie feine fünfte unoer*

fucfjt lägt, um ben Slbtrünnigen ttneber in ihre ^Wefee

jurüdjulocfen. 3n ben Sammermftbchen fpiegetn fic^

bie Verrinnen, ©ettty hat etwa« üon @araf), £>annah

etwa« üon ber 2JZarn>oob. Sarah ift ein rüljrenbeS

grauenbilb. @ie jeigt ba$ öebürfnijj, fidj ju unter*

1

toerfen, ju bü§en, gu fü^nen. Sie nrill nicht, bafe ber

93ater ihr öerjeilje, toiü ben 33rief nicht tefen, ber

vielleicht feine 93erjeihung bringe, unb fie liest ihn

erft, nadjbem ber atte Diener Söaittoell ju ber Sioth*

lüge gegriffen: ber Srief enthalte glücke. Diefe

Sftothlüge nennt fie einen ^Betrug. 3hre engetSreine

SEugenb — rein, trofcbem fie au$ Siebe ju 9Jletlefont

fich ^at entführen laffen — tritt am beutltchften in

ber @cene ju läge, xdo bie SDtarmoob fich als 8abtj

©Olm«, eine 2lnüertt)anbte aßellefont'S, fid) bei i^r

einführt unb Sarah i^r bemütljig fagt: „Sie erzeigen

mir alljuoiet @h**, 8ablj. ©ine Schmeichelei roie biefe,

ttnirbe mich ju allen Reiten befd)ämt haben; tfct aber

follte ich fl* fttft für einen berfteeften SJormurf an*
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nehmen, roenn icf) tfabtj @otm$ nidjt für oiel gu

großmütig Ijielte, Hjre Uebertegenljett an Xugenb unb

JHugljeit eine Ungtücflidje fügten $u taffen". . . @ie

entfdjulbigt ätteüefont, fie üerjet^t ber 9Wartooob, bie

ifjr ben Xob berettet, unb eine ItcbUdje 3Hume, Oer*

blüfjt fie. m$tt ftört an biefer ®eftalt, al« bafe

Sarai) — ed)t Seffing'fd) — im (Sterben, ba$ ®ift im

Setbe, 9teflejionen über ßeben unb £ob anfteöt. „%<fyl
u

ruft fie fdf)merjüd), unb fügt fjinju: „Sefjre £)td) nid)t

an biefeS 5ld)! Dljne atte unangenehme Smpfinbung

fann e$ freiließ md)t abgeben. UnempfinbUd) fonnte ber

SDIenfdj mcfjtfein; untetblidj mu§ er nidjt fein'' u. f. m.

Cefftng, bem £)id>ter, fdjlagt oft, tt)ie eben l)ier, am

unrechten Ort ber Denfer in« ®enid, unb Ijie unb

ba macf)t er feine grauen ju fpifeftnbigen 9teflefion$*

menfdfjen — l)unbert 3al)re ooraus bementirt er alfo

ben 93er$ SDiirja^Sctyafftj'S, ber ben grauen bie ®abe

ftarfer {Reflexion abformt:

„grauenftmt ift rto^I ju beugen

— 3(1 ber SDlann ein 2Kann unb fdjtau —
%btx nid)t ju überzeugen:

Sogt! gibt'« für feine grau;

©ie fennt feine anbren ©djftifjc,

2(1« ßrämtfe, frönen unb äüffe."

tfeffing contra Sobenftebt!

3n ber ©dfjüberung ber SKariooob gefjt Seffing r
bU an bie äußerften ®renjen be$ jutöffigen. 3f*
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erinnere nur an bic Scene, ba bie 3)tarwoob SRettefont

an alf bie £iebe«feligfeiten erinnert, bie fic miteinanber

genoffen. 2Bie ßefftng fo 33iete« nid)t au« ber 3Bc(t

l)erau«gcf<f)öpft, fonbern au« feiner ginbitbung«fraft in

bie 2öe(t hinein getragen, fo arbeitete er ftdj aud) bie

'JJorm einer Sudlerin au«, £)ic SDiarwoob in ,,@araf)

©ampfon" unb bie ©räfin Orfina in „Smilia ©alotti"

finb öerfcfjtebene SBefen, unb boef) tragen fic etwa«

£l)pifd)e« an ftcf) — öor allem ben £>o(d), ben fie

im Sufen öerbergen. Da« ©eine l)at aber bie ©abe

ber Sit» in at ton. g« errät!) im ghtge, wa« ba«

bfoge £a(eut fid) nur müfyfam, im £aufe einer fangen

3cit, ju eigen mad)t, unb wa« ber Xalenttoftgfeit

ewig ©eljeimnife bleibt, gin fold)e« grratfjen ift'«,

wenn ßeffing ber 9ftarrooob ben edjt weibtidjen 3ug

gibt, baß fic at« angebU^e Sab!) ©otm« öor ©araf)

fief) fclbft — bie SJlarwoob — öon bem 3Äafcl fitt*

tidjer SSerlommen^eit ju befreien fudjt, wenn er if)r

bie Rettung" in ben SÜhtnb fegt : „®c« fanget« an

Vermögen ungeachtet warb fie (bie SSKarwoob) öon

^erfonen gefud)t, bie Sticht« eifriger wünfdjten, al« fie

g(üdttd) ju matten. Unter biefen reiben unb öor*

netjmen 9lnbetern trat 2Rettcfont aitf. ©ein Stntrag

war ernfttid), unb ber Ueberflufc, in welken er bie

SKarwoob ju fefeen öerfprad), war ba« ©eringfte,

worauf er fidj ftüfcte. gr fyattc e« bei ber erften
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Unterrebung weg, ba| er e$ mit fetner ßigennüfcigen

§u tl)un fjabe, fonbern mit einem grauenjimmer fcod

beS järtltdjften ©efüf)l$, weldjeS eine £>ütte einem

^Jatafte würbe oorgejogen Ijaben, wenn fic in jener

mit einer geliebten nnb in btefem mit einer gletdj*

giltigen '»ßerfon ljätte leben follen."

2Bir nähern un$ ber <Sonnenf)öf)e öon Öefftng'S

©djaffenSfraft unb treffen anf „SDtinna oon Sarufjelm."

SMefeS ©tücf f>at er 1763 getrieben. @r mar 34 3af)re

alt. £)rei granenfignren treten anf. Sine baoon, bie

„Dame in £rauer," entfällt. @ie ift ntd)t$ M ber

Slnlag, an weldjem leüljeim'S ©rofcmutl) fid) erwetfen

foll — fie fteljt biefer im 93erl)ältniffe be$ Stoff e$

jur traft, um Süd) ner'S Silb au$ ber sftaturlef)re

aufzugreifen, üftur Sßiuna unb granjtöfa befümmern

uns. 3n biefen Seiben l)at Seffing (Sabinetaftücfe ber

GEljaraftermalerei geliefert, Ijat er bie 2Jit)foginie über*

ttmnben. SKinna ift ber (Sonnenblid in SEellljeim'S

ßeben, unb ^aul SBerner, ber fo gerne $u bem ^rinjcn

£eracliu$ nadj ^ßerfien jie^en möchte, tt)irb mit gran*

$i$fa, bem „grauenjimmerdjen," glüdfltdj werben.

SWerbingS, granjföfa fefet ba$ ®efd)äft don fünf 2tfet*

ten unter anberer girma fort, aber bei allem „SDlaSfen*

fjaften" ift fie bod) ein 3nbtoibuum, tritt fie au« ber

<Sd)ablone fyerauS. 9Ktnna unb 3franji$fa ergänzen

einanber fdjön. Sei SKinna ift ber angeborene 9Kutfj*

©rof«: %\\9 ber »üflerei. 3
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tütüe burd) gute ©itte unb ®rajte gemilbert. granjiSfa

lägt fidj unbefümmert geljeu. 3n 2Jtinna tauten oft

änflänge an bie früher t>on Seffing gefdjaffenen grauen*

geftaften auf, Da« Slffidjtren ber SScrticbt^ctt j. ge*

f)ört in biefe Kategorie. 2tbcr bei SOlinna ftingt eS

gar tiebenSWürbtg. „3n bie XettfjeimS bin id) nun

einmal oernarrt," ruft fie, unb wir (äffen uns baS

gefallen, benn baS gräutein oon S3arnl)etm oertiert

nie bie §attung, üerteugnet nie feine §erfunft. SÖitnna

Heibet e$ ganj neeftfeft, wenn fie Xettfjetm fagt: „(Bit

fönnten eines fo Ijäßlidjen ©treidjeS fäljig fein, ba§ ©ie

mief) nun ntd>t wottten ? 3Biffen <Sie, ba§ id) auf £ät

meines SebenS befdjimpft wäre? -Steine 8anbSmännin*

nen würben mit Ringern auf mtd) weifen. „T>aS ift

fie/ würbe es Reißen, „baS ift baS gräutein oon

Sarnfjefat, bie fid) einbilbete, weit fie retd) fei, ben

waeferen Xelfi)eim ju befommen ; als ob bie waderen

SDlänner für ®elb ju fyaben wären!" @o würbe es

Ijeißen; benn meine SanbSmänninnen finb alte neibifd)

auf midj. £>aß id) rcic^ bin, fönnen fie nidjt leugnen

;

aber baoon wollen fie nidjtS wiffen, bafc id) fonft nod)

ein $iemüdj gutes Söläbdjen bin, baS feines SDianneS

wert*) ift. Sßidjt wa^r, Setltjeim?" Das mutwillige

SDMbdjen fjat an feiner SBiege bie (Srajien ju Satyrn*

nen gehabt, unb beSljalb Hingt aus biefem 9Äunbe

atteS anmutljtg, unb wir mifcbeuten nidjt bie manchmal
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etamS gefragten Soncefftonen, toefdje SDftnna bem §errn

attajor madjt. granjiSfa füfjtt ficf) als ein Sljett iljrer

£>errtn, lote fie ja nurftidj beren örgänjung ift. SSon

fid) unb üJiinna fprid^t fie immer als öon einem

gufammengeljörigen ©anjen. Dem iubringlid)en 2Birtl)e

fagt fic : „2Btr finb and) nid)t btöbe, unb am wenig*

ften muß man im ©aftfjofe blöbe fein." Den SÜZajor

luerft fie mit bem Sefenntniffe: „äöarum foü id) e$

31)nen nid)t fagen? SS fann bod) länger lein ©efyeim*

niß bleiben. 333 1 r finb entflogen!" ©iefommtäBernern,

tote SUtinna bem 9Äajor, auf me^r als fjatbem SBege

entgegen. Darauf mufe man bei ßeffing'S grauen nun

einmal gefaßt fein. 31jre ©tärfe finb bie Slnmerfun*

gen. 3Jlan feunt ba$ Ijübfdje SBort, ba$ ßefftng burdj

fie mitteilt: „SDiau fpridjt fetten üon ber £ugenb, bie

man fyat; aber befto öfter öon ber, bie un$ feljft."

9Rinna meint, fie l)abe ba eine gute 3lnmerlung ge*

madjt. „9Kad)t man ba$, tt)a$ ginem fo einfällt?"

fragt granjisfo. Diefe grage atlerbingS föunte un*

gefdjeljen bleiben, benn fie ftingt tt>ie eine Ijeraüd)

unbefdjeibene 33efd)etbenl)eit. Defto lieber finb un$ bie

„Slnmerfungen," toetdje granjisfa otjne weiteren ^Jro*

teft mad>t. 3. 33.: „2Benn mir fd)ön finb, finb nur

ungepufet am fd)önften." Ober: „£), man ift aud)

öerjtoetfeft toenig, toenn man toeiter nic^tö ift, al$

efyrlidj." ^urjum, toir %Ut ljaben 9Ktnna unb if)r

3* V
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„grauenäunmercfjen" f)er$(id) lieb, wir freuen un«,

baß Scffing fid) ju öorurtfjeitelofer, freubiger unb

freunblidjer £)arfteflung be« weiblichen ®efd)led)te«

burdjgerungen.

3n „gmilia ©afottt^ fjerrfdjen auf beut Silbe

bie büftereu Farben oor. 3)od) aud) f^icr mad)t ftd)

Seffing'« äßetberfeinbfdjaft üon einften« nid)t meljr gcl^

teub. ßtaubia ©alotti, bie 2Wutter, ift eine fd)Watf)e

grau, eitel auf iljre £od)ter, nur eine« fürdjtenb:

ben &oxn t^rcö ®atten, beffen rau^e Xugenb fie fennt

©ie ift nidjt fd)led)t, fie afptt nidjt ben Slbgrunb, öor

wefc^em Smilia fteljt. 3ljr fdjmeidjelt e«, baß ber ^rinj

©efallen finbet an ifjrer 2od)ter. £)ie 3Kutter, bie

ntd)t ebenfo wäre, fie werfe ben erften Stein auf

Sfaubia! Diefe ift wäfjrenb be« tragifdien @d)luj$e«

gar nidjt auf ber (Scene. Damit befunbet ber Dieter,

fie fei eine Nebenfigur, Grmilia alfo unb bie ®räfin

Drfina bilben ba« tragenbe weibliche ßlement. £)ie

oft be^anbette xSxaqt, ob ömilia ben ^ringen liebe,

frf)ctnt mir eine ganj unjweifetyafte grwiberung ju

oertragen. 3d) antworte entfdjteben mit „3 a." 9?id)t

ba« 9Kinbefte beutet barauf l)in, baß fie ben Orafen

Slppiani au« ßtebe tyetratljen will. T)er SSater lobt

fief) feinen julünftigen ßibam. Smilia, atfyemlo« au«

ber Sirene nadj £>aufe eilenb, entfefct über bie 33e*

gegnung mit bem sßrinjen, wirft fid) ber SDiutter an
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ben £>at£. Sic gittert, fie bebt, fie ift au§er ftd), unb

ba fragt fic iljre SDiutter nod), ob fic bem ®rafen

bat>on erjagen fott. @olt? Sie muj* e$, tt>enn fic

üjn liebt. 3u iljm mufc fic ifjr £>ers au$f<f)ütteu. Slbcr

nrie er nun eintritt, ftüdjtet fic fid) nid)t an feine

33ruft ttrie ein aufgefdjeucfyteS 9?elj, fud)t fie nidjt

(Sdjufc an feinem 2trm, fonbern fic rebet ifyt förmlich

an: ,,3d) ttmnfdjte @ie Reiter, £>err ©raf, aud) n>o

@ie mief} nid>t &ermutf)eu." 2ßie gmitia Dor bem

^rinjen flicht, fo fliegt man öor einer gefäljrttdjen Skr*

fudjung, fo loitt man einer Neigung entrinnen, bie

man felbft für eine fträftid)e ijeitt 9lu$ ber ^irdje

fommt Smitia: „3Ba8 tjab' idj Ijören müffen! Unb

tto, h)o ijab' td) e$ ^ören müffen! — ßfaubia: 3d)

tyabe 3Md) in ber Strdje geglaubt — Smitia: Sben

ba! 2ßa* ift bem Safter Ätr# unb Stttar?" SBer

fann ba$ mi§öcrfte^en ? @ie miß fagen: Setbft in ber

Sirene l)at er mid) in 93erfud)ung bringen, midi Dom

rechten 2öege abtenfen motten, unb idj bin enteitt,

bettn fonft toäre id) ju fdjmad) gen)efcn, tl)n bou mir

31t toeifen! @ic nennt ifyn nid)t ben ^rinjen, fonbern

„it)n," fdjtedjttoeg iljn. 3ljre ©ebanfen finb mitten

im ©otteätjaufe roettlid) getoorben. @ic !)at mit

fidj gerungen, aber fid) fd)toa<f) gefügt, unb ttrie

fefjr fic bagegen angefätnpft, ber ^ßring loar iljr

fidjtbar unb nid)t bei ©ott öerttjeitten tf)re ßmpfin*
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bungen. „2tber bafc frembeä Safter," Wagt fie, „uns

totber unferen ffiitten ju üJlttfdjutbtgen machen fann!"

SBäre fic ifyrer fclbft fidier, fic Ijätte feinen ®runb,

bie Segegnnng fo ftfjtoer 31t nehmen. „3dj ttrifl fyoffen,"

fragt bie Söiutter, ber beS ^rinjen Slufmerffamfeit

für ßmilia nur fo lange gefällt, als fie nicf)t in ben

Sereid) beS Verlangens f)tnüberfd)tt>eift, „tdj xoiü

fyoffen, baß 35u Deiner mädjtig genug toarft, tf)m in

ginem ©liefe afle bie 93erad)tung p bezeugen, bie er

öerbtent." (Smilia muß antworten: „(Da« war id)

nirf)t, meine Sttutter! 9tad) bem ©tiefe, mit bem id)

iljn erfannte, Ijatte id) nid)t baS $er$, einen jtoeiten

auf il)n ju ridjten." . . £)aS ift nid)t bie (Sleidjgiltig*

fett, ber SotdjeS ttnberfäfjrt. Grmilta null freiltd) fid)

fctbft öom ®egent(jeile überzeugen, unb fie befdjlieftt,

bie ©agatelle bem „guten Slppiani" ju berfdjtoeigen.

$)en „guten Stypiani" nennt fie ben ©räutigam in

biefem Slugenbtitfe — fie, bie ©üblänberin mit bem

tuattenben ©tute, mit bem fttutx in ben Slbern. ©miüa

gibt firf) fclbft einen nidjt ju mifebeutenben ©djlüffel

in ttjrem geljeimften SBefen (im fiebenten Auftritte

beS testen Stetes): „?BaS ®ett>att Reifet, ift ntdjtS;

S5erfül)rung ift bie ttmfjre ®ett)aft. ^d) tjabe ©tut,

mein ©ater, fo jugenblidjeS, fo toarmeS ©litt atS

Sine. 5lud) meine Sinne finb (Sinne. 3d) ftetye für

nichts. 3d) bin für nid)tS gut. 3d) fenne baS §auS
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ber ©rtmafbi (borten will bcr ^rinj fte üon ©ofalo

au$ bringen (äffen). g$ ift ba$ §au$ ber greube.

(Sine ©tunbe ba unter ben klugen metner SStutter—
unb e$ erljob fid) fo mancher Tumult in metner Seele,

ben bie ftrengften Uebungen ber 9?eIigion faum in

3Bodf)en befanfügten." Sfuno gifcfyer bleibt babet,

(Smifia liebe ben *ßrinjen nicfjt gr meint, wenn

Smitia ben grinsen Hebte, müßte fie über bie 33e*

fjauptung ber äftutter: feine £utbigungen feien teere

£>öfltd)Ieiten, entfefct fein. Vergißt ftifdjer, baß ßmiüa

frof) fein muß, Argumente jur 33efämpfung tfjrer eige*

nen Seibenfdjaft jn finben, baß fie feljr woljl füljlt,

biefe Siebe fei eine 2luf(ef)nung gegen tfjre *ißfltd)t,

nnb baß fie fid) gern an2ltte$— atfo aud) an berSÖtntter

33ef)auptung — Hämmert, waö geeignet ift, fie jur

$flid)t jurütfsufüfjren ? (Sben weil für uns fein 3weifel

barüber fein fann, wie gmitta jum ^ßrinjen ftefjt, ber

Dieter un$ aber mit feiner 2lbfid)t barüber im Un*

Haren läßt, ob gmitia me^r äi% Sichtung unb @tym*

patljie für ben ©rafen Slppiani empfinbet, beäwegen

gerabe bürfen wir in (Smilia bie oottcnbetfte weibüdje

gigur fefjen, welche Seffing gefdjaffen. 2ln Smitta ift

9lße« watjr, SltteS pftjdjologtfd) entwiefeft, fie tfjut

nidjtS unb fagt nidjtS, wa8 nid)t begrünbet läge tief

in ber weiblichen -Katur. Unb aud) bie ©räftn Drfina

ift ein SBerf be$ ©enie«, ba« ba« inftinetiö 3ftd)tige
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trifft, weit eö fo urfprünglid) fdjafft tote bie 9iatur

fetbft. 33ie Orfina ttuü mefjr fein at$ ein ©pieljeug

be$ ^rtnjen. (Sie ift feine SDtartooob. 8eibenfd)aft unb

Stadjfudjt toben in iljr, aber fie mag nidjt nnr äufter*

lid) ben 3Kann tf^rcr 3öaf)l befifcen, fie toifl geliebt

fein a(S ein menfcf)üd)e« gigentoefen, nic^t als eine

@ad)e. „3ft e$ xoofy nod) ein Söunber," fyöl)nt fie,

„bafc mid) ber ^ßrinj Derachtet? 2Bie fann ein Sfftann

ein £>ing lieben, ba$ ifjrn jum Xrofce audj benfen

nritt? Sin grauenjtmmer, ba$ benfet, ift ebenfo efet

als ein 9Jlann, ber fitf) fdjmmfet. Sachen fott e$, mdjts

al« lachen, um immerbar ben geftrengen £errn ber

(Schöpfung bei guter Saune ju erhalten/ 2Bie burd)

unb burdj tüeiblidj ift e$, baft bie Orfina, ba fie ljört,

bie «Braut Slppiani'S fei auf Dofato beim ^rinjen,

Saftig fragt: „3ft bie öraut f d) öu?" Sie hrirb burd)

bie äurücffefeung, bie fie bon Seiten beS ^rtnjen er*

fäfjrt, jur gurie, aber mir »erben uns fagen müffen:

(Sic ift ein Sßetb.

Saum erfeunen nrir unfereu Seffing lieber. 3n

Smitia unb in ber ®räfin Orftna ift nid)t« fünftüc^

2lu3get)ecfte$, nidjt« (SpintifirteS. 25orf)er l)at Effing

in ber ©djilberung be$ toeiblidjen (SefdjtedjteS nie

biefe £öl)e erreicht. 9)ian benfe nur an ba« fdjöne

SÖort Dboarbo'S ju gmilia: „Da« Söeib tootlte bie

N 9latur ju iljrem SQteifterftücfe madjen. 316er fie Der*
't

i
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griff ficf) .im Xfjone, fie nafjm ifyn ju fein, ©onft ift

MeS beffer an (Sud) als an uns." „Sftatljan" lägt

ba$ weibliche ©efdjtecfjt gut toegfommen, abgefeljen

baoon, ba& ber Xempetfjerr gu £)aja, atterbtngS mc^r

unnrirfdj als nrirffid) entrüftet, fagt:

„ fittgt

2)aö ©pridjroort rooijl, baß 3Könd) unb SBeib, unb Söeib

Unb 3Hönd) be« Seufel« beibe Tratten fmb?"

„SRartjan" ift ein üftännerftüd @itta$, £)aja

unb Siedja entbehren benn aud) ber fdjarf auägearbei*

teten ßfjaraftere. Die Siebe ber 9?ed>a jum £empet*

ljerrn gibt 9iedja feine '»ßfityftoguomte, benn fie entpuppt

fid) als @efd)ttrifterliebe. 3n „emtlia ®atottt" gog

Seffing bie ©umme feiner geläuterten Srfaljrung über

ba$ 3Beib. @r, ber mit adjtjeljn Sauren an ben grauen

nur ®ebred)en unb ßädjerüdjfeiten entbedte, mit bret*

unbmergig Sauren gab er und bie ftebenStoertlje Smitia

unb oerfagte felbft einer Drfina nic^t bie ©lortote:

ernftlid) unb tief empfunben ju tjaben. Sin anberer

SWatfjan, Ijörte er auf, barüber ju ftreiten, tt>er ben

regten 9ting befifee, ob bie SÖiänner, ob bie

grauen. 6r fteltte ben Srieg gegen biefe ein, ötn*

bicirte nit^t metyr 3enen, bie äuSernmljlten ju fein.

(Sr tyat redjt baran. üJtit bem 9?tc^ter au« bem ©teidj*

niffe, ba$ er bem Sultan ergäbt, fagte er enbüd>:

„ 3d) Ijöve ja, ber redjte 9ttng

©efifet bic Söunberfraft beliebt $u matten,
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$or (Sott unb Sftenfdjen angenehm. S)o« mug
(Sntfcfyetben!. ..."

sJiun, wenn e$ fid) barum Rubelt, tt>er beliebt,

tt>er angenehm ift bor (Sott unb SDienfdjen, bann

Ijaben atterbingS bie grauen ben regten SRing.

SRögen bie Seferinnen Ceffing bafär banfen, ba§ er

(Sinem biefcö ©leidjnifc in bie geber legt.
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as £>erg be$ £>eutfdjen muß fid) fdjmerjtid) berührt

fügten angefid)t$ be« UmftanbeS, ba& bie fjer*

üorragenbften jeitgenöffifdjen ^Jrobuctionen un*

ferer nationalen Siteratur ben granjofen, unb fctbft

ben gebübeten, ettoaS öötttg UnbefannteS finb. 9Jlan

barf fid) feinen 3üufionen barüber Eingeben, toie tuentg

S^atfädjltdjeS hinter ber ljod)flingenben SJerftdjerung

fteeft, bafe granfreid) feit bem Kriege 1870/71 fid)

mit bentfd)er Literatur öertraut mad)e. SttterbtngS nrirb

bort feiger me^r £)entfd) getrieben als früher, aber

nod) immer tjält bie üßetjrjaf)! ber granjofen e$ für

überflüffig, fid) in nnfer geiftigeS ?eben 51t üerfenfen.

9tfad) tme Dor finb unfere größern Sd)rtftftetler iljnen

fremb; nad) ttrie öor meint ber granjofe, bie beutfdje

Literatur ju fennen, wenn er für Saüot^offmann

fdjttmrmt, unb fennt er §einrid) £>eine, fo glaubt er,

bem (Senium be$ SRadjbarboIfeS einen über alle« 2Jia§

l)tnau$gef)enben Sribut gesollt 51t Ijaben. Unb ®oetfje>
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unb ©djiöcr? D, fie finb überfefct unb commentirt.

Dljne bte ?ifte ju erfdjöpfen, nenne idj t>on ©djitter*

Ueberfefeern Sarante, 2ebruu, 2lnce(ot, 9Jlarmier,

Signier, Srann; üon ®oet()e41eberfefeem ©tapfer,

®£rarb be sJiert>af, 3Jtarmier, 'ißordjat, 9ttebmatten,

SUe^anber Südjner, (Seorge (Srofc nnb £)ame(. Ueber

©oetlje tft in granfrettf) eine ganje SibUotfyef gefdjrieben

luorben. 3d) begnüge mid) bamit, an bie Söerfe Don

dttni @aint*£aitlanbier, Staje be Surty nnb ^Jaul

be @aint*93ictor ju erinnern, aber bte Segetfternng

für ben größten Sinter ber Deutzen ift brüben nie

über bie Greife ber (Meljrten unb Siteraten üon gadj

l)inau$gebrungen. Stur „SBertyer" madjt eine 2ln$*

nannte. 2luf feinem £riumpf)$uge über bie ganje Srbe

machte „Sßertyer'S Reiben" audj in grantreid) £>alt,

rief 9ßad)af)mungen !)ert>or, wie „Obermann 1
' üon

©enancourt unb „Der 9Ka(er t>on ©a^burg" üon

Sßobier, Napoleon I. führte ba$ Sudj auf feinem

3«ge nadj ßgtypten mit ftd), aber f)eut$utagc liest

faum jemanb meljr bie üortrefftidje „2Berrtjer"41eber*

fefcung bon Slubrty.

g$ ift überhaupt eine bemerfensiücrtfje Jljatfa^e,

baß gu (Snbe be$ öorigen unb ju Seginn be« laufenben

3afjrt)unbert$ bie beutfdje Literatur in graufreidj biet

mefyr Seadjtung fanb at$ in unfern Sagen. Sine

ßrflärung ift leidjt gegeben. $)ie große gpodje unferer



etaffifcr machte felbft bort ficf) geftenb, too fonft aud)

bic obern ^efjntaufenb be$ dntcQectö fid) gegen ba$

2ln$(anb gern hinter eine Sfjinefifdjc Säftauer jurüif*

jiefjen. §ente toüßtc bic «üljne üon ganj granfreidj

nid)t8 üon ber bentfdjen Literatur, tt>enn ntd)t f)ier unb

ba Sofeebue'S „Sfeinftäbter" in einer Ucberfefeung ge*

fpielt toürben. Damals tmponirten ©djißer'S „9Muber"

ben granjofen bocl) fo fel)r, ba§ ber 9?ationa(conüent

„Monsieur Gille, publiciste allemand," jum fran*

jöfifdjen Staatsbürger ernannte; (SoetfjeS „ßtaüigo"

erfd)ien üor bem franjöftfdjen £f)eaterpublifum, nad)*

bem Seaumarrfjat« es burcfygefefet Ijatte, bafc er im

^erfonenüerjeicfjntffe nur unter bem'tßfeubontym „Dtonac"

— einem Slnagramm feine« Saufnamen« Saron —
figurirte. 3n fjoljem ®rabe toar eine &t\t (ang ©Ott*

tyotb Spfjraim tfeffing in granfreid) populär, unb biefe

Spifobe erfdjeint umfo merftoürbiger, als einer Don

Sefftng'S nudjttgften ©jarafterjügen bic geinbfd^aft

gegen baä granjofentljum toar unb man üorauSfefeen

mödjte, ba§ granfreie^ iljm feine Oppofitton mit gleicher

SKünje tjeimgejaljlt. Effing feilte ben ®eniu« mit

anbern. 211$ Kämpfer ftanb er allein. Sr mar ein

©olbat, unb jtoar ein frehoifltger in beutfcfjen ©tenften

gegen granfreid}. ©egen SSottaire fyat er geftritten unb

gegen beffen ganjeS SSaterlanb. ©erabe be^alb mag

eä intereffant fein, ju conftatiren, intoietoeit Seffing
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t>on granfreid) beeinflußt toorben unb anbererfeit«

eingebrungen ift in bie franjöftfd)e Literatur. (Soetlje,

ber große $o«mopolit, in bem juerft bic 3bee einer

„äBettlitcratur" auftauchte, ftanb ben granjofen em*

pfangenb nnb gebenb felbftöerftänblid) nalje. ©Ritter

fonnte ben granjofen nicfyt ben ginbrwf be« gremb*

artigen madjen; er Ijatte öon iljren Vagifem oiel

gelernt, Siouffeau gab einem Steife feiner 3been unb

Gnnpftnbungen ba« Gepräge, unb fetbft in ben 33er*

battfjornungen, toetdje ©datier'« Dramen in granfreid)

erfuhren — ttne bc$ alten Duma« „Intrigue

et amour" — liegen bie granjofen nod) immer bic

©pur eine« öertoanbten (Seifte« erfennen. SBir bürfen

alfo faum erftaunen, menn mir ©oetfje, ©filier unb

bie granjofen toedtfetoeife aufeinanber »irfen fet)en.

aber Seffing! „2Bie anber« toirft bie« Beiden auf

mtdj ein." (Sin STOenfdienleben tynburd) ftefjt er in

ber Srefdje, um gegen granfreid) fid) ju mehren.

Unb bod) fann er fid) bem übertoftltigenben Sinfluße

ber üon iljm fo angefeinbeten Literatur nid)t entjie^en,

unb biefe felbft foieber nimmt in Ujren Drgani«mu«

einige tropfen Stute« üon bem gewaltigen (Segner auf*

ßeffing tomrbe oft ungeredjt gegen bie granjofeu.

3lber toer fftmpft, ertoägt mdjt. SBenn ba« <ßult>er

raud)t unb bie Äugeln faufen, öerlieren bie guten

©rünbe an ©cttridjt. 3n ber #ifee be« ®efed)t« ftetlte

i
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Sefftng 9?egnarb unb 2)e$toud)e8 tjöljer als Poliere,

unb wäfjrenb er S3oltaire in ®runb unb 33oben ju

bohren fucfjt, übertreibt er in mafjlofer 9Bcifc ben

SBertlj toon ©ramatttern, bie fyeute felbft bei ifjren

Sanbäteuten toergeffen finb, wie 8a Eljauffee, ©atnt*

goij unb S^fficfjarb. @$ freien Ujm in ben Sternen

gefdjrteben ju fein, ba§ er attejeit in irgenb welker

SJejieljung bleiben müffe mit granfreidjS Literatur.

Sluf ber gürftenfdjute ju 2Jteij$en, wo er ben ©tubten

obtag^war woljl bie franjöfifcfje, aber nietjt bie beutfdjc

<Spra<f)e in ben „Exercises scolaires
44

enthalten. 211$

UntoerfitätSftubent in ßeipjig fucfjte er nad) einem

aKittel, ftd) freien eintritt in« Sweater ber Sßeuberiu

ju üerfdjaffen. (Er erreichte feinen 3twtf, inbem er

im SSerein mit feinem greunbe £f)riftian geüj SBcifec

jwei @tü<fe überfefcte : „Le joueur44 öon SRegnarb unb

„Annibal 44 üon 2D?arh>au£. Srft fpätcr Ijat er aud) ben

„Catalina4
' üon erbittern unb DiberofS „Der natür*

üd)e ©o^n" unb „Der #au$t)ater" in'« Deutfdje über*

tragen. 3m Safyre 1750 begann er, eine einactige

franjöfifdje Äomöbie „Palaion 44
in franjöfifcfyer Sprache

ju fdjreiben. 9lad) bem ©rfdjetnen be$ „Saofoon"

machte er fid) baran, biefeS SBert in« granjöfifdje ju

überfein. Allein beibemat überzeugte er fid), wie

wenig er ba$ frembe 3biom beljerrfdjte, unb er tiefe

don bem Unternehmen wieber ab. fiefftng Ijat perfönttd)



niemals franjöfiföen ©oben betreten, aber ber Sufall

bradjte il)n bod) in birecte Serüfjrung mit einem ber

bettmnbertften franjöfifc^cn <2cf)riftfteller, Seffing war

in Berlin als Ueberfefeer für 93 o Itaire tfyätig, bem

er buref) beffen ^rioatfecretär 9?id)ier be Couoaine

empfohlen toorben; es ergab fid) ein «Swift $nrifd)en

iljnen, unb Sefftng, ber niemals eine Antwort fd)utbig

blieb, räcfjte fid) mit bem (Spigramm „®rabfd)rift auf

Voltaire"

:

$ier liegt, wenn man euefj glauben wollte,

3!jr frommen $erm! — ber tängP fjier liegen fottte.

2)er liebe ©ort ücrgeiy au« ©nabe

3fjm feine „$enrtabe"

Unb feine £rauerfpte(c

Unb feiner SBerSd)en öiele;

3)enn ma« er fonft an*« 2id)t gebraut,

2)a« Ijat er jiemlid) gut gemalt.

35iefe £f)atfad)en finb fattfam befannt; idj er*

mäf)ne fie nur, um baran ju erinnern, wie Seffing

immer unb immer in irgenb einem 3ufammenl)ange

geftanben mit franjöpfdjem Söefen. 3Öer if>n in ber

„$amburgifd)en Dramaturgie" verfolgt — aud) wenn

Seffing ntdjt gerabe bie „M6ropeu öon 3Soltaire jer*

fletfdjt — ber bergigt nur ju leitet baran, ba§ Ccffing

fid^ als Äritifer Sßierrc Saljle, als Dramatifer Diberot,

als gabelbidjter Lafontaine in mefjr ober minber großem

Umfang ju SDiuftern genommen Ijat. Unb wer anberer*

feits bebenft, wie feinbltd) Öeffing ben ftranjofen gegen*
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übergeftanben unb ttue bie Sunbc oon feiner ©röfce

im mobernen granfreid) auf eine üerfdjtmnbenb tieine

©emeinbe befcf)ränft tft, bet fann faum baran glauben,

baß ßeffing balb naefj feinem Sluftreten eingefjenbfte

unb unparteiifetje 2öürbigung Don fran$öfifcf)er Seite

gefunben. 3m £)ecemberl)eft beS „Journal etranger"

üon 1761 finbet man eine — aller 2SaI)rfcf)einlid)fett

naef) t>on ©iberot fyerrüfjrenbe— SBürbigung ber ff 5DU§

©aral) ©ampfon/' Sie ift im fran$öfifd)en Original

in extenso ju finben in Danjel * ®ul)rauer'S Sefftng*

Sud). 2öie natürüd), bricht ber Slutor beS „§auS*

öater" eine £anje für bie „Tragödie bourgeoise." gr

leitet bie Sritif mit ber ©emerfung ein, baß ber Üitel

nichts £erotfcf)eS anfünbige: „3n ber Xf)at ift ber

3?ortourf beS ©tütfeS feines jener greigniffe, toüfyt

bie Säugen ber SÖelt auf fief) siefjen unb uns nur üon

fern berühren. T)te tarnen t>on Königen unb Reiben

finb auf bem Sweater impofant; aber toaS impomrt,

baS intereffirt ntctjt. 3m Unglücf trägt bie fjofje Stellung

ber ^ßerfonen aKerbtngS jur grljöljung beS 'IßatljoS

bei* ©er bettetnbe Selifar ttrirb mefjr Sftitleib erregen

als ein 9flann aus ber £efe beS 33olfeS; aber im

allgemeinen intereffirt bie @age t>on ^erfonen uns um

fo mef)r, ie näfjer fie uns fteljen. gs liegt in ber 92atur

bes 9Jfenfd)en, ftd) nur öon bem belegen ju laffen,

toas feineSgtetcf)en gefcf)iel)t; Sönige aber finb unferS*

Otof«: Hu« bet »ücfjetei. 4
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gleiten nur burd) bie sJJiif<f)ung oon Jreub' unb Öeib,

tt>e(d)e atte ÖebenSftetlungen in eine einzige oermifdjt:

in jene beS SÖtenfdjen. ©er bie bürgerttdje Iragöbie

geringftfjäfct, bebenfe, bafj felbft an ben f)eroifd)ften

Stoffen nur bie ätten gemeinfamen Sdjicffale unfere

£l)eUnaf)me erroeefen. TOdjt toeil 3pl)tgenie bie Softer

Slgamemnon'S unb Stytämneftra bie Softer beS Xtjti*

bareuS ift, ergreift uns il)re Sage, fonbern nur weit

jene bie £ocfjter unb biefe bie SDtutter ift. So oerfjätt

eS fiefj mit Gittern, toaS bas t)eroifcf)e Sfjeater an

ScfjretfUdjem unb 9tüf)renbem bringt Sie bürgerüdje

£ragöbie ift baS edjte patfjcttfdje Sctyaufptet; wenn fie

fid) über uns ergebt, fo entfernt fie fidj öon un« unb

vertiert in bem SSKaße an Söirfung." $)er Äritifer tjat

an „(Sarai) Sampfon" mandjerfei ju tabefa, barunter

iene Untwljrfdjeintidjfetten in bem SBerfyältntB ätütfd>crt

SJJlettefont unb SQlartooob, bie audj bem unparteiifdjen

©eutfdjen nidjt entgegen; aber jum Schuft befennt

er bod): „UebrigenS lägt ftd) £>errn Seffing baS toafjre

(Seme ber bramattfdjen £)id)tfunft nic^t beftreiten,

b. I). bie ®abe, fid) öon ben intimften Smpfinbungen

ber 9iatur burdjbringen ju (äffen unb fie mit feljr

Diel äBärme, traft unb 2Bat)rf)ett auSjubriufen." £)rei

9)lonate oorfyer toax ßeffing im „Journal etranger"

ein „originelles ®enie" genannt toorben, auf ba$

„nodj unfere fpäten gnfet ftotj fein »erben. * ®rimm
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meist in feiner Sorrefponbenj auf bie obenermähnte

Sritif über „@arah ©ampfon" f)in unb fährt bann in

Se^ug auf ßeffing'S gabeln fort: „§>err Seffing ^at

ötcC (Seift, ®enie unb grfinbung; bie 2lbhanbtungen,

öon benen feine gabeln begleitet finb, bemeifen, ba§

er ein vortrefflicher Sritifer tft." £)ie granjofen blieben

nic^t bei fottfjer theoretifdjen Slnerfennung ftetyen. @ie

überfefcten Seffing'S Söerfe mit regem ^Bemühen unb

mit erfreuttcfjften 9tefuttaten. Sine ber erften 8effing*

lleberfefeungen mar „3Jiij$ Sarah ©ampfon," öon bem

giuanjtntenbanten £rubaine be SäJtontiguty. @ie ift in

©aint4Jermain*en*Öat)e auf bem ^riöattheater be§

SperjogS don Sltyen aufgeführt aber niemals gebrueft

morben, ®räfin Xtfli, bie £od)ter be$ §>er$og$, fpiefte

bie ©arah, ein @ofjn be$ ^erjogS ben 9JZcücfont.

„SKinna t>on Marnheim" ift don bem beutfehen (Schau*

fpieter ©rofcmann überfefct, bon 9totf)on be SljabanneS

„imttirt" morben. 3n ber te^tern SJerfion h^6 ba$

©tücf: „Les amans gönereux." 3n Berlin mürbe

SRodjon be Shabanne^ Bearbeitung früher aufgeführt

als ba$ Original ein @tü<f bcutfrfjcr (SulturgefRichte

in wenigen Sßorten. . . 9Son fonftigen franjöfifdjen

8effing41eberfefcungen fenne ich fofgenben, bie aber

baS SSerjeidhniß gemifc nicht erfdjöpfen: „gabeln/'

toon b'äntetmty
;

„§>amburgifche Dramaturgie," oon

Sacoult, commentirt üon SJtercier ; ferner bon Sbouarb

4*
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bc @u(ftm, mit einer ginlcitung öon Sltfreb SJZqiereS

unb Slnmerfungen öon 8. SrouSli
;
„9?atf)cm ber 2Beife/

Imitation öon SDZarie Sofepfje Sinter; „Theätre

choisi,
44

enttyaltenb „ftatfjan ber 2öeife," „@miüa

®alottt" unb „SDlinna öon Sarnfjelm," überfefct öon

Sarante, eingeleitet öon geti£ J^anf
;

fecf)$te Lieferung

ber „Chefs-cToeuvre des theätres etrangers,
44
entfjaltenb

„9latf)an ber äßeife," überfc^t unb eingeleitet öon

Sarante, „gmilia ©alottt," überfefet öom ®rafen

öon @aint*2lulatre, eingeleitet öon @. be 9tfmufat,

unb „Sttinna öon Sarnfjelm," öon S. gKeröille;

„tfaofoon," öon SBanberbourg £)er ljöd)fte Jriumpf),

ben Seffing in granfreid) gefeiert — fjöfjer ju fdjäfcen

als alle Ueberfefcungen — liegt bartn, bap im 3af)re

1880 ber franjöfifcfje Unterridjtäminifter ben Unterrtdjt

ber beutfcfyen ©pradje an ben Stjceen unb Eollegien

als obltgatorifdjen ©egenftanb neu regelte unb babei

für bie öierte Stoffe ^cffing'ö fabeln" unb „9Jttnna

öon Sarnfjetm," für bie erfte Klaffe bie „£amburgif<f)e

Dramaturgie" unb „£aofoon" öorfdfjrieb.

Seiftet Seffing ben franjöftfcf>en (Stubenten gute

£)ienfte, fo bejaljtt er bamit nur eine <Sd£)utb. granf*

reid) Ijat üjm fo öiet gegeben, bafe e$ fief) als feinen

©laubiger betrauten barf. 3n Wittenberg fcfjon ftu*

birte ber junge ©ottfyolb gpfyraim mit aller ®rünb*

tid^feit ba$ „Dictionnaire critique
44 öon ^ierre 33at)te,
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beSfetben 33at)Ie, bcm 511 gfjren er bie gäbet „Der

©tier unb ba« Salb" getrieben: „(Sin ftarfer ©tier

jcrfpltttcrtc mit feinen §örnern, inbem er fidj burd)

bie niebrige <Statttf)ür brängte, bie obere ^fofte. „Sief)

einmal, $irte!" fdjrte ein junge« Satb, „folgen

(Stäben tf)u' icf> bir nufjt." „2Bte tieb wäre mir e$,"

öerfefcte biefer, „wenn bu tljn tfjun fönnteft" £)ie

@prad)e be« Salbe« ift bie ©pradje ber Keinen tyfy*

tofopf)en. „£)er böfeSatyte! wie manche redjtfdjaffene

(Seele tjat er mit feinen öermegenen £weifetn geärgert."

— £) tljr £>erren, wie gern motten wir un« ärgern

(äffen, Wenn jeber bon eud) ein Satjte werben fann!"

3n feinen gelehrten Arbeiten ift Ceffing üon 9iie*

manb fo entfdjieben beeinftu&t worben wie Don $Ba\)U,

in beffen Spanier er über §>ora$, über ©opljofte«

gefdjrteben, unb nadj beffen SJtufter er eine Steide

titerartfdjer unb ttyeotogifdjer „^Rettungen" unter*

nommen. 8ie«t man Sefftng, fo meint man oft, 33atjte

gu tefen; babei ift aber nidjt t>on birecter 9lacf)al)mung

bie 9tcbc. Sefftng War üon £>au« au« ein freifinniger

©eift, gleich 33al)te, unb e« ift natürtid), bafc er biefen

at« feinen Seitftern auf bem rein wiffenfdjafttidjen

©ebiet betrachtete. (Sin moberner franjöfifdjer Sritifer

finbet bei Satyte unb Öefftng „benfetben geuereifer

ber gorfdjung unb Prüfung, biefetbe Ceibenfdjaft ber

(Jontroöerfe." gr fügt f)in$u: „ Ceffing f)at öor 33at)le
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(Sefdjmacf unb Sttyl DorauS. Oft fjat man ben fteptifcf)en

9?otterbamer ^rofeffor feine nacf)(äffige, ungefeilte

©pradje, iticlrfjc ben aus ber $eimat SluSgemanbertcn

oerrätl), twrgeroorfen. Leffing'S ^rofa ift ba$ Deutfdje

in feiner ©tütfje, eine ^rofa öon bett>unbern«roertl)er

Weintyett nnb ©urcfjfidjttgfeit, öon einfacher, letzter,

mef)r üornetjmer als öer$terter, mefjr lebenbtger al«

rafdjer 2lrt. 9Kan möchte fagen, e$ ift bie $rofa

Soltaire'S* oljnc SUfee nnb oljne glüget."

£>aj$ er öon Lafontaine gelernt, wollte Leffing

niemals SBort fjaben. Unb bod) beftet)t eine Affinität

jtt>ifcf|en iljnen, toenn audj bie ändere gorm ifyrer

gabeln eine gar öerfdjiebene ift. Sei Seffing liegt

bie 8ef)re in ber gäbet felbft. (Sie geljt au« bem

Dialog ber anftretenben ^erfonen l)erDor. Lafontaine

bagegen liebt e«, in einigen epigrammatifdj jugefpifcten

Scfjlufejeiten bie üJJlorat barjulegen. 3Jlan aergleidje

„T)ic (San«" üon Leffing unb „Le corbeau et le

renard" öon Lafontaine. §ören toir Leffing: „£)ie

gebern einer ®an# befdjämten ben neugeborenen (Sdjtoan.

Stolj auf biefe« btenbenbe (Seffent ber Statur, glaubte

fic efyer ju einem (Seaman, als $u bem, ma$ fie toav,

geboren ju fein. (Sie fonberte fid) öon ihresgleichen

ab unb fdjroamm einfam unb ma}eftätifd) auf bem

£eicf) herum. 33atb behüte fie tfjren §atS, beffen

rätfjerifcfjer Sür3e fie mit alter 3Jlacf)t abhelfen



rooßte. 33alb fucf)te ftc if)m bic prächtige Siegung ju

geben, in mefdjer ber ©cfjman ba$ mürbigfte änfeljen

eine« 33oge(« be« 2lpoü Ijat. £)od) »ergeben« ; er mar

git fteif, unb mit aller iljrer 33emüf)ung braute fic e«

ntcf)t weiter, at« bafc fic eine (ädjertirfje ®an« warb,

ofjne ein @d)man ju werben."

Unb nun Lafontaine:

Maitre corbeau, sur un arbre perchS,

Tenoit en son bec un fromage.

Maitre renard, par Podeur all£ch6,

Lui tint ä peu pres ce langage:

H6! bonjour, monsieur du corbeau,

Que vous 6tes joli ! que vous me semblez beau!

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte k yotre plumage,

Vous etes le phenix des hötes de ces bois.

A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie,

Et, pour montrer sa belle voix,

II ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le renard s'en saisit, et dit: Mon bon monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux depens de celui qui Pecoute:

Cette lecon vaut bien un fromage, sans doute.

Le corbeau, honteux et confus,

Jura, mais un peu tard, qu'on ne Py prendroit plus.

ßine foldje unmittelbare 9?ebeneinanberfteßung

mag ^leljnUdjfeiten unb 33erfd)tebenf)ctten einbringlicfyer

barlegen al« bie langatljmigfte tljeorettfcfje 9lu«einanber*

fefenng. @« bleibt un« nur übrig, $u fragen, mie bie

granjofen über ba« SBerljättniß Leffing'« ju Lafontaine

gebaut fyaben. 2Bir motten S. Srouöle Ijören, ber in



feinem 1863 Deröffentlichen Sikrfe „Lessing et le

goüt fran9ais en Allemagne" ftd) als einen ber

tntimften Kenner unferä £)id)ter$ ermied. ßrou$le

fpritfjt bie anficht aus, Leffing fjabe über Lafontaine

Ijinmeg auf bie Sitten jurütfgegriffen. @r fagt mörtltd)

:

„Die Säbel auf 9lefop jurücffüljren, nad)bem fie oon

Lafontaine befjanbelt Horben, fjeißt, bie fünfte Der*

bammelt, metl fie ben Sinberfdjufjen entwarfen finb.

3m beften galfe fönnte man fagen, bajj man nad)

Lafontaine entmeber gang auf biefeö ®enre öer$td)tett

ober ftd) auf ben befäeibenen (S^rgcij befd)rftnfen mufe,

Keine Untergattung«* unb 33elel)rung$gebid)te für

Sinber ju fdjreiben." Sinb mir bei SrouSte angelangt,

ber in ©adjen ber Jyabeln entfdjieben einen franjöftfd)*

parteiifdjen Stanbpunft einnimmt, fo toermeilen mir

einen Slugenbticf bei tfjm unb f)ören mir ein unb ba$

anbere djarafteriftifdje Söort, ba$ er ju fagen fjat.

sJlatürlid) entgeht i^m Lefftng'S oft ungerechte Strenge

gegen bie granjofen nidjt. „Leffing," meint er, unb

gel)t barin atterbings Diel ju meit, „Ijat feinen einzigen

franjöfifd^cn ©djriftftetter richtig gu mürbigen gemußt;

er l)at Racine ebenfomenig toerftanben (!) mie Lafontaine,

poliere ebenfomenig mie Sorneitte. Lobt er jufältig

einen unferer Tutoren, fo ift e$ fidjerlid) ein Slutor

jmeiten langes. Die SJerbienfte be$ franjöfifdjen

@tt)l$ finb ifjm ein oerfdjloffeueö 39ud). 3d) mürbe



tfjm baraus feinen S3orttmrf machen, menn er nidjt

fo Ijart gegen unfere größten SÜteifter getoefen märe.

Sber nadjbem er fid) autortfirt glaubte, über uns ju

rieten, nad)bem feine Urteile nod) immer autoritative

(Seltung Ijaben, muß man e$ tootjt fagen, baß Ccffing

niemals ©Um gehabt für bie @d)önl)etten ber fran*

jöfifdfen ßiteratnr." SrouSle fudjt nad)jutt)eifett, baß

Scffing in jebem 3^8^ ein jünger ber granjofen

gewefen, baß j. 4B. fein „SJttfogtjn" nid)t bem 3Kenanber

entlehnt, fonbern in tefcter Sinie anf einen toon Sfftottke

tnfpirirten „SanebaS" be$ ©aint^oij jurüdjufüfjren

ift. Sßte feljr au$ tl)m ber gegen Seffing aufgebraßte

granjofe fprid)t, baß gc^t au$ feinem Sterger über

9?icaut be la 3Jlartini6re Ijertoor, ben er „un peu

vulgaire" finbet. Sei aflebem erfennt er bie ®röße

Ceffing'S mit gettnffen 25orbef)atten an : „Seffütg ift burd)

feine ©eifteSart origineller als burd) feine Sefyren; er

ift größer burdj bie Setoegung, toeldje er toadjrief,

als burd) ben 2lu$bru<f feiner ©ebanfen. gigentltdj

fdjöpfcrifd) toar er nur in ber Äritff; aber toenige

2Jienfd)en Ijaben in folgern üDZafce tote er bie anbern

gejtimngen, tljre 2lnfid)ten ju berichtigen/' greilid),

öon bem, toa& an ?effing ju toben ift, reclamirt

ßroustf reidjlidje ^Jrocente für graufreid). „grüf)jeitig

mit unferer Literatur vertraut geworben/' bemerft er

über Seffing, „tjatte er beinafje alle unfere Tutoren
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gelefen. 3Jian finbct bei if}m SBenbungen unb ©äfce

au$ Diberot unb 33o(taire; fein <3tt)i Ijat oft eine

ganj franjöfifdje gorm. Unfcrc Literatur barf atfo

einen gemiffen £f)ei( tum ben titerarifdjen 33erbienften

be$ beften beutfdjen ^rofaiften für fid) in 2lnfprud)

nehmen." SDlit wahrem SBoljlbefjagen toeist ßrouSte

barauf fjin, ba§ Seffing ntd)t immer fo fyerb hrie in

ber „Dramaturgie" über 93oItatre abgeurteilt fjat.

SBoftaire'S „Amalie ou le Duc de Foix** enttotfte bem

beutfdjen Sritifer einen Dithyrambus. Später ift er

gegen S3oItaire nidjt nneber fo liebensmürbig getoefen.

SRun, bafe tfefftng im Äampf nid)t rufjigeS 33tut behielt,

baS ttnffcn mir aud) ofyne SrouSte, unb tirir werben

e$ faum für nöttyig erad>ten, ifyn gegen ben ifjm

gemalten SJorttntrf ju öertfjetbigen. Dagegen oerbient

e$ eine entfdjtebene 3urücftt>eifung, toenn einjelne

franjöfifcf^c Sritifer eine für Sefftng bebenfüdje Sleljnlid)*

feit gtoifd>cn „SRatfjan ber SBeife" unb 33oItaire'S

»äatyte" entbeden motten. 933ic l)ocf) ftcl)t „^attyan"

über „3&t)i*" ! 92ur in ber gäbet finb einige fdjtt)ad)e

Stefjnttdjfeiten gu finben. @uropäifd)e (demente fpielen

aud) bei SSoItairc nad) 3erufatem hinüber. DroSman,

©ultan öon 3erufalem, geigt im Anfang einige 3üge

Don ©alabiu. gr roiü don ®e»alt feinen Oebraud)

machen unb barum bie gefangene 3^t)re nur bann

gu feinem 2Beibe machen, trenn fie if)m ifjre l?iebe
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fdjenft sJ?crcftan rüfjmt iljn barum: „Grand Dieu!

Que de vertu dans une äme infidele!* 3^rc xoiü

fid) md)t mit DroSman berbtnben unb tefetcrcr —
ber ben ©alabin immer mef)r abftreift — tobtet ftc

unb bann fidf> fclbft. @r ift auf 9iereftan eiferfücf)ttg

unb erfährt nur ju fpät, baß biefer unb bie (beliebte

®efd)toifter, Sinber beö gefangenen ^rinjen öon

Sufignan. 2lu$ 9?eue über feine £I)at lägt er, el)c er

ftö> ben SEob gibt, 9tfreftan unb bie übrigen ©jriften

freu Ueber bie Stuft, bie jttnfdjen ben ßonfeffionen

Hegt, Ijitft Ijier bie £tebe ljtntoeg. 9Son ber ftttücfjen

©röße, toetdje Seffing'ä „9?atf)an" ju einem er^abenften

SBerf ftempett, ift leine @pur ju finben. . . . Saum

geregter afö bie gleite Sßertfjfdjäfeung t>on „9iatf)an"

unb „3<rt)re" ift e8, wenn ©. 91. $einrid) (Sßrofcffor

in 8t)on) in feiner „Histoire de la littörature allemande"

ba$ Kapitel „Sefftng" baju benufet, um bie etmaS

füfyne ©efjauptung aufjufteflen : „Die £)eutfd)en fönnen

nur beutfdje Seelen malend £emrtd) fagt über \kffing

unter anberm: „Ungeadjtet feiner Slntipatljie gegen

granfretdj tjatte ßeffing fidf} öoügetränft mit bem

©eift unferS 18. 3al)rf)unbert$. gr f)atte üon biefem

bie großmütigen SBattungen, bie Ceibenfdjaften unb

getüiffe 25erbtenbungen. Sie natürliche 9Wd)tigMt feine«

@efcf)ma<fe$ untertag, wenn irgenb eine geinbfeügfeit

if)m fein Urzeit bictirte. (Sr gteid)t in biefem «tßunft
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SBottatre; nichts fommt bcr 2Bei$heit feiner Srittf

gleidj, wenn feine Neigungen ober Abneigungen nidjt

mit im Spiele finb ; feine Unparteilichen üerfchwinbet

aber ganj unb gar, wenn einer feiner geinbe t>or bem

Tribunal feiner Siritif erfcheint. . . eigentlich barf

man ein neuere« franjöfifdjeS Urtfjett über Seffing

nicht citiren, ohne 3ftabame be Stael ben SBorrang

gelaffen ju haben. „93or Seffing ejiftirte ba$ beutfcfje

SE^eater nicht," fagt bie intereffante grau in ihrem

Suche „De rAllemagne." @ie nennt Öefftng im

9SergIeicf) mit Diberot Diel einfacher unb wahrer:

„Diderot, dans ses pieces, mettait l'affectation du

naturel ä la place de Taffectation de Convention,

tandis que le talent de Lessing est vraiment simple

et sincere." Dagegen ift ihr SRicaut be ta SDiarlimere

nicht fel)r angenehm. Sie bejeidjnet biefe ©cftalt al«

gänjüc^ oerfeljlt. „3)ian muf$ eine leiste fwnb haben,"

lefen mir bei ihr, „um herauSjufinben, was fid) an

ben granjofen öerfpotten lägt; bie meiften gremben

^aben fie aber fdjwerfättig, unähnlich unb ohne alte«

Zartgefühl bargcftetlt." Unb noch z™**

fprüdje fei ffitr citirt: „Sein Sttyl hat etwas öon ber

lebhaften unb glänjenben ©eftimmtheit ber granjofen.

©eine 9lrt, fid) auSjubrücfen, ift europäifd). . .
."

(£8 würbe ju weit führen, t>on ben über Sefftng

laut geworbenen frangöfiföen Stimmen etwa« 2lnberc£
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als bie wtd)tigften IjerauSjuljeben. 3cf) will nur nod)

brei erwähnen : (Srncft gontaneS, SUJtcfjcI Nicolas unb

SSictor Sljerbutieä.

gontaneS, ein beliebter proteftantifcfjer $an$el*

rebner, oerfünbet in feinem SEBerfe „Le Cristianisme

moderne. Etüde sur Lessing" (^ßctriS 1867) unfern

£)icf)ter als ätoter be« mobernen liberalen ^ßroteftanten*

tfyumS. gontanes jeigt bamit, baß er nirfjt eingebrungen

in geffing'S innerfteS 2Befen. 3n feinen t^cotogifcfjeu

(Scfjriften wie in feineu übrigen erwies biefer ftd) als

ein naef) 2Baljrl)eit @udf>enber. gine beftimmte Stellung

in einer einjelnen Sonfeffton f)at er nie eingenommen,

unb e8 mufc (Semalt gegen feinen (Seift angewenbet

werben, wenn man ü)n burd)au$ jum ^rotector be«

*ßroteftantiSmu$, unb fei e$ be« liberalen, ftempeln

will. 3m übrigen ift gontaneS fcf>r öorurtfjeiläloS.

3Jian l)öre, wie er feinen SanbSleuten empfiehlt, fid)

mit beutfdjem (Seifte oertraut ju machen: „DI)ne fein

SSaterlanb öerratfjen, ofjne e$ Ijerabfefcen ju wollen,

barf man jugefteljen, baß auf bem'Oebiete be& (SeifteS

unb befonberS ber Religion, £)eutfd)tanb immer eine

3nitiatide, eine 3Jtacf)t ber unmittelbaren Srtenntniß,

eine Süljnljeit ber gorfdjung gehabt I)at, bie üjm ju

beftreiten finbifdj wäre, unb bie feine Aufgabe in ber

mobernen ßiöilifation bejeidjnen. 3$ glaube barum,

ba§ wir bie 3Jieifter beutfcf)er Sßiffenfdjaf* mit metjr
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Sorgfalt ftubtren unb bcn abgebrauchten Sßifcen über

ihre Unergrünbtichfeit entfagen fottten." gontaneS hebt

herüor, bafe Seffing ben franjöfifchen Staffifcru fo

manche« ©eheimntfc ber Sunft be$ Schreibens ab*

gelaunt Sr öergfeidjt il)n mit ^aul CouiS ßourier.

„Wemanb ^at mehr a($ er üerbtent, ju ben Unfern

ju gehören!" ruft er au« unb fügt Ijtnju: „3n ber

Literatur ttrie in ber Ideologie Ijat er $lugia$ftäüe

gereinigt. @r f)at neue Sahnen eröffnet, eigenartige

Arbeiten infpirirt, ben SnthufiaSmuS ttueber erroetft,

er ift ber 3Sater ber mobernen Sritif." . . . Widjci

Nicola« in feinem „Essai de philosophie et d'histoire

religieuse" fcfet auSetnanber, bap öeffing ben Nathan

ju einem 3uben gemacht, um burd) ben Sontraft ju

ttnrfen. „äöährenb in @^(ocf ber 3ube ben SJienfchen,

^at in Nathan ber 2ttenfch ben 3uben befeitigt." £)ie

©efchichtc ber brei Sfinge §at — ba$ ift ba$ £aupt*

fachliche an 9tfco(a*' Setrachtungen — einen jübifdien

Urfpmng unb ift baljer bie gefegnete grucfjt ber guten

^Beziehungen, voctcf^c im 10. 3ahrfjunbert in Spanien

jnufdjen ben brei Religionen beftanben. „Ceffing blieb

atfo ber £rabition treu, wenn er in ben SKunb eine«

3uben bie SEoteraniprincipten legte, bie oon einem

35orfaI)ren be$ tefetern inmitten einer bcd 2lber*

gfaubenö unb be$ Fanatismus geprebigt ttmrben; unb

K ba bie ®efd)i^te ber brei SRinge baS ganje Stüd
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infpirtrt, beffen SDttttcfpunft fic bitbet, mar e3 nur

redjt unb bittig, bcm 3uben bcn gfyrenplafc ju über*

(äffen.
•

gnblid) fei noef) ber in ber „Kevue des deui

Mondes" erfcf)ienenen ©tubte bon Sfjcrbittiej über

Effing gebaut. ©jerbuliej warnt bor einer lieber*

fdjäfeung ßeffing'S, ber Ijeutjutage in bieten ©tücfen

überholt fei. £)a$ Söefen ber Sritif fei ein anbereS

geworben. 3m 19. 3aljrl)unbert befte^t bie Äunft ber

Srttif barin, atteS buref) bie ®efd)i<f)te begreifen

nnb ju erftären; im 18. 3at)rljunbert wollte fie auf

bem SBege be$ 9iaifonnement$ atteS in grage ftetten.

Seffing fönne uns SDtobernen nid)t meljr als Drafef

gelten, aber „er Wirb immer ein güljrer fein, einer

jener gelben be$ ®eifte$, benen man ftcf) nähern fott,

weil man bon tfjnen bie greifjeit nnb ben 9JJutf) be$

®enfen$ gewinnt, äßenn ber menfdjüdje ®eift erfcfylafft

unb fttttftefjen Witt, bann müffen bie SSottaire unb bie

Seffing fommen, um iljn wieber in Bewegung ju ber*

fefeeu." (S^erbutiej ift burtf>au$ ntcf)t bamit einberftanben,

bafc ßeffing ben 2lriftote(e$ ju ©unften beS bürgerten

Dramas citirt. @r fieljt barin eine SBerirrung Sefftng's,

biefer „Intelligence lumineuse." SRatürttdj unterläßt

er e$ nidjt, Sefftng unb SSottaire ju bergletdjen. „2Ba$

fdjulbet er (Seffing) alle* Voltaire ! er banft if)m

feine ^rofa, er Ijat bon iljm frfjreiben gelernt ; er Ijat
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ihm bie beuninbernämerthe 'ißräcifion be$ @tt)t$ entlehnt,

bic gebhaftigfeit unb ba$ Unöorhergefehene be« ©potteS,

bie ßinfachheit unb 2Baf)rhett beä Jone«, bic Reinheit

be$ SoloritS, alles, nur nicht bic ©efchnrinbigfeit be$

geflügelten äöorteä, ba$ man nicht bahcrfommeu ficht

unb „ba$ bod) fdjon an feinem 3^ angelangt" tft.

3n ber „£amburgtfcf)en Dramaturgie" finbe man titele

3bcen, bie 93oltaire in ben 93orreben ju feinen Stüden

auSgefprochen. 2öa$ Seffing ben franjöfifdjeu £ragifern

öormerfe, ba$ ^abe 93oltaire fdjon lange üorfjer ge*

fagt. . . . 3toei ©teilen au« S^erbulie^ ©tubie tviü

tri) noch mörtlicf) anführen: „@ine$ £ag$ mollte bie

9?atur betoeifen, baß fie mit bem bloßen gefunben

95erftanbe einen ootlfommenen SDienfchen ^eroorbringen

fönne. <3ie fdjuf Seffing. Diefer SKann mit bem ruhigen

unb fritifchen topfe mürbe ein ausgezeichneter Schrift*

fteller in bem gemäßigten ©enre, meldjeS ber SSernunft

jufommt Hber er fanb Sßittet, ein Dieter ju merben,

oljne ben göttlichen SBaljnfmn gefannt ju fyabtn —

ein (belehrter, ohne oon ber ®elel)rfamfeit oiel 2luf*

heben« $u machen — ein ^Uofop^ ohne an bie

SDtetaphtyfif glauben — ein (Gläubiger, ohne ein

(Shrift ju fein." Unb meiter: „?effing fyattt ben

beutfcfjen Stfrancefabos Krieg auf Seben unb lob

erflärt, unb mir bürfen ihm bafär banfbar fein. Die

^Befreiung ber beutfdjen ^Joefie ift ntcfjt ohne Sinfluß
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geblieben auf bie ®efd)icfe ber fran$öfifd)en ^oefic.

28a8 märe aus un$ gemorben, menn mir $u immer*

mährenbem SlafftctSmuS berurtheitt geblieben mären!"

(Suchen mir nad) einem 3JZoment, meiere« unfern

Semerfungen über „Seffiug in granfreid)" einen 2lb*

fc^tuß }it geben öermödjte, fo lehren mir in'S oorige

3ahrljunbert jurücf, ju Diberot, bem 93ater beä fran*

äöfifchen bürgerlichen SchaufpielS. SS ift eine Un*

richtigfett, menn behauptet mirb, „3Jiiß ©arah ©ampfon

"

fei burd) Diberot'S „Fils naturel" angeregt morben.

3ene erfdjien nämlid) früher als biefer. $ber tf)aU

fachlich ^at Seffing bon SMberot gelernt, unb er befennt

ba$ felbft, inbem er in ber 3Sorrebe $ur gmeiten %u&*

gäbe be$ bon ihm überfefeten „%f)takv& be$ §errn

©iberot" (enthaltenb „Der natürliche <Sohn" unb „Der

£au$bater")fagt: ,,3d) binerfudjt morben, biefer Ueber*

fefcung öffentlich meinen tarnen $u geben. Da e« nun

bortängft unbefannt ju fein aufgehört hat, baß idj

roirfltd) ber SSerfaffer berfelben bin; ba id) mich beä

gleifceö megen, ben id) barauf gemanbt habe, unb be8

SWufcenS, ben id) barauf gejogen, nod) immer mit 95er*

gnügen erinnere: fo felje id) nicht, marum ich ™M)

einer Slnforberung meigern fottte, bie mir (Gelegenheit

gibt, meine Danfbarfeit einem 3Kann ju bezeugen, ber

an ber Sitbung meine« ®efd)ma<f$ fo großen äfotheil

fjat Denn e$ mag mit biefem auch befRaffen fein, mie

® r 0 f « : «u« ber »fiflerei. 5
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es null, fo bin id) mir bod) ju mohl bemüht, baß er

ohne Diberot'S 3)htftcr unb Behren eine ganj anbere

Dichtung mürbe befommeu haben. Vielleicht eine eigenere,

aber bod) fchmerlich eine, mit ber am Crnbe mein Verftanb

jufrieben gemefen märe." £)iberot nnb ßefjhtg ^aben

aus einer gemeinfamen Quelle geköpft: aus ber eng*

Ufdjen. SöaS fie bei ben Grngtänbern gefunben, bilbeten

fie bann auf ihre 2lrt tueiter, unb es ift mahrlich nid)t

nationale Voreingenommenheit, menn man conftatirt,

baß Effing bie empfangenen Anregungen mit genialerm

Reifte erfaßt als Diberot. 3m „Fils naturel" finben

mir 3"ge, bie an Effing anflingen, aber um mie otet

magrer unb natürlicher finb bie (Seftalten beS lefctern

al« bie nodj immer oon ber theatraUfchen OEonoention

nic^t oöllig losgelösten giguren, meiere Dibcrot auf bie

<Scene bringt ! 33ei dibcrot finb greube unb (Schmers,

3ubel unb Führung allju bief aufgetragen, ein Sehler,

in welchem „(Sarah ©ampfon" noch bis über bie Ohren

fteeft, oon melchem tfeffiug fich aber nachher fo ganj

unb gar befreit hat, baß £)anjel mit 9?ccf)t behaupten

barf : „£)tberot tonnte eine ®omöbie mie „aftinna" moht

auSbenfen, aber nicht machen/

3n Öeffing'S (Seifte — mürbig feiner Dianen —
hanbeln, heißt oor altem: bie SBahrljeit taut unb un*

ummunben befenneu. Darum foll nicht geleugnet merben,

baß ßefpng Sranfreich oiet ju oerbanfen unb baß granf*
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retdj mit regem Grifcr nad) bem SBerftänbntffc fetner

$ebeutung gerungen Ijat. 3öenn Reifing fid) granf*

rcid)S Literatur nidjt nnr fetnbtid) gegenübergeftettt,

fonbern in feinem Kampfe manchmal weit über ba$

3iel l)iuau$gefd)offcn fjar, fo muß erwogen werben, wie

fjefrig fein beutfdjer ®eift jur ($egncrfd)aft prooocirt

nutrbe. (5r fal) bie 23ülme feinet 3$aterlanbe$ — bem

er ein sJiattonattf)eater ju fdjaffen träumte — oottftänbig

ben graujofen anheimgegeben, er fonnte e$ nid)t Oer*

fdjmcqen, baß ber bcutfdje £)ramatifer hinter bem

franjöfifdjen al$ 2lfd)cnbröbcl jurürffteljen fotlte, fein

bid)terifd)e8 (Sfyrgcfüfjt mar oon tiefen 3uftänben gc*

troffen wie ber (Stein üom 3ta^t. (5$ gab fyettc {Junten,

unb eine« £agä entforang feiner (Stirn — eine neue

^aüa« Sirene! — ba3 beutfcfye £)rama. Um $)iefcm

Katrat ju vermitteln, mußten bie ftremben oerbrängt

Werben. Seffing'S ®efammterfd)einung wäre unooü*

ftäubig ofjne ben $ampf gegen granfreidj, aber aud)

ofyne bie 33eeinflu§ung burd) granfreid).

5*



<gu (ßoetfje's 50. Cobestage,

(Sine ©ebenfrebc, gegolten in einer ftretmcmrerfoge in <ßref«burg.

in IjalbeS ©acutum I)at ficf> am 22. 9ttär$ 1882

gejäfjrt, feitbem ein großer ®etft erlogen. £etn

Deutföer wirb biefeS Saturn üernefmten, ofme

fid) mit tiefer ^Bewegung baran ju erinnern, bog

e« ben £obe$tag 3ofjann SÖotfgang (^oet^e^ be*

beutet. S3or fünfzig 3al)ren t)at unfer größter nationaler

£)id)ter ber ©terbtidjfeit feinen Xribut be^a^tt.

lieber bem geheiligten 33oben be« auSerforenen

Söetmar fcfyritt ber ®eniu$, ben bie Sllten mit ber

umgefehrten gaefet abgebilbet, unb aucf> $)er, ben

man einen 3uptter genannt, ertöte« fiefj leiblich als

(Srbgeborner, nuf)t begabt mit bem S3orjuge ber (Wörter:

bafjtnjuleben in ewiger, unoerbrüd)licf)er 3ugenb.

$)ie öippeu, oon benen bie Söeteljeit eine« ganzen

33otfe$ ftrömte, erblichen; ba« Huge, ba$ ungeftraft

in bie (Sonne ber ljödtften 2öaf)rfjett unb ber l)öcf}ften

J
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Sd)önf)ett geflaut, eS crfofd) ; bic Jpanb, bic fid) nur

auSjuftreefen gebraucht, um bic ftülle beS Lorbeers

31t erlangen, fte »ar bcm 93erborrcn preisgegeben;

baS §er$, baS ba gefdjlagen für baS 33cftc unb (Sbelfte,

ed Ijörte auf 31t podjen; ber ($cift, ber, wie SBenige

üorfyer, aUnmfaffenb gemefen, weit fyinauS über bie

gewöhnlichen ®renjen mcnfdjlidjer Straft, cntflol) jener

§ülle, bie in i^rer überirbifd)cn Sd)önf)cit fid) als

Söoljnftätte eines crljabenften 3nteüectS augefünbigt.

— Sterben hat er müffen, »eil er ein SDtenfd) »ar

unb »eil aud) if)tn bie unerbittliche Statur baS all*

gemeine tfoS $ugetf)cilt fyatte, baS £oS beS ttärruerS

unb beS HönigS. Unb bod) — jubelnb erflingt es in

uns! — lebt er, lebt in unDergänglidjcr Srifdje, unb

»enn mir 2llle, bie mir ^eutc an feinem 5lnbenfen

uns erheben, längft baf)in gegangen fein »erben in

ben „SÖejirf, aus bem fein SEöanb'rer »ieberfehrt,"

bann nod) unb Leonen unb SUonett nachher »irb er

»eitcr leben, ber größte Stol$ unb baS föfttichfte 33efik
s

t^inn feines SßolfeS. So ift er benn bod) einer ber

£)lt)mpifd)en gemefen, bereu Sein feine ®reu$e gefegt

ift, biefer 3upiter, beffen §>aupt bie beutfehe s}$rofa

als 9flufter für uns !)cad)ftrcbcnbe entfprang.

Heber (Gräber unb Särge fjiumeg fd)»ebt als

e»iger Jüngling ber Liebling ber 2)htfen, unb ftirbt ber

ed)tc T)ic^ter überhaupt nid)t, um »icöicl »eniger fyat
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ber 22. 9ftär$ 1832 einen £obe«tag im getoöfmlidjen

<Stnne ju bejeidjnen! SBMd) geringer 33rud)tl)eU

(^oetfje'« ift e«, ber in ber gurftengruft ju SBeimctr

fdjläft, jur @eite be« gürften, ber Ujm „Sluguft nnb

2fläcen" toar nnb be« «ruber« in Slpott, griebrier)

^djitter'«. 5©a« ba nnten ruljt, ift nicr)td im 95er*

gleite mit bem, toa« öon ®oetl)e un« geblieben.

sJäd)t nnr, baf« toir ifm nidjt oerforen, ben unfagbar

(Großen, fjeute, ein fjalb 3aljrljunbert nad) feinem SEobe,

bef ifcen toir tfjn nod) immer nid)t oöttig, Ijaben wir

ifjn nod) nidjt bt« in alle gafero feine« SÖefen« er*

griffen nnb begriffen, nnb noct) mandje« Safjrjefjent

toirb öerrinnen in ben £>cean ber 3«t, elje ber Deutfdje

tptrb fogen bürfen: 9Hd)t« an ®oetfje ift mir ein

(Seljetmnijj, td) f)abe ifjn in mid) aufgenommen ganj

unb gar. @r Ijat un« ju benfen nnb ju enträtseln

gegeben, nnb tote tooflten toir un« erfüllen, jn fagen,

baf« toir ben 33er(uft eine« ®ute« bebauern, ba«

niemat« DötUg ba« unfrige getoefen. 9fod) fpäte Waty

fommen toerben an bem reiben (Srbe jefjren, ba« er

un« Ijintertaffen. 3ft er alfo geiftig fo (ebenbig toie

je, fo barf man fagen: audj t c i b t i c3t) toanbelt er

nod) unter un«. SBir fennen ben prächtigen, mitb

erhabenen, tabetto« geformten $opf, al« Ratten toir

tljatfädjUdj iljn (ädjeln ober jürnen gefeiert. 5tüüberafl,

too beutfd) gefprodjen toirb, ift (Stoetze'« förperüdje
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©eftalt uns wofjtbefannt, nrie bie eine« greunbcä,

bem wir au« Grfjrfurcfjt bie §anb nidjt brücfen, aber

ben Saum feine« bleibe« it)m fügen möd)tcn. Unb nun

gar ist beuten Strafen, beneiben«wcrtf)e« 3Ö3etmar ! Da

gefjt er mit un« auf Schritt unb Stritt, unb wenn mir

üor 9?ietfd)el'« Sdjöpfung ftefjeu, oor bem Doppel

monument, bann mirb un«, a(« feien f)ier jwei $)id)ter

nod) bei tfeb^citeu in (Sq oerewigt, unb gern (äffen

wir unerfebigt bie 3rage, wetdje ber $3Ubner un«

aufgibt: ob ber Uratlg ®octf)c'« ober Sdjiner'«,

wer if)n gibt unb wer tljn nimmt, wer ifm befifct

unb wer nad) tlnn greift.

§>eutc benfen wir nur au (Sinen be« cb(en *$aare«,

nur an ®oetf)e, beffen Xobe«tag un« jufammengefüfjrt,

«— im« $ufammengefüf)rt ernfter 3amm(ung unb

33etrad)tung, aber feinc«wcg« |n wef)mütf)iger Trauer,

benn wir fjaben nid)t barüber 51t fragen, baf« aud)

ein ®oetf)e jttt Dfatfjc gebettet würbe; nein, gerabe

Ijeute mag e« mit fjofjem Stolje un« erfüllen, baß

ber 9)cenfd), ber ®oet!)e geheißen, burü) fein 2Berf fo

fiegreid) angefämpft gegen $ergängüd)feit unb gegen

$>titfättigfeit. üx war ntcfjt blo« ber Unfere, er ift

e« unb wirb e« fein, er wirb e« fein immer mefjr

unb mefyr bi« an'« Crnbe ber Xage, bie unferem

Stamme unb unferer Spradje jugemeffen. Darf jeber

£)eutfd)e barüber froljlocfen, baß ®oetf)c ifym geworben,



wie foüten wir Ijeute trauern, nur, bie ifm boppett

befifcen, als Dichter unb als greimaurer, wir, bie

wir mit fyetfigem Schauer fagen bürfen: ruber

®oetf)e!

Dajj er ein Maurer war, baS wtjfen (Sic. Sie

als 2ftenfd)cn, fo t^at Weimar Um audj als sJ)laurer

lange 31t eigen gehabt. Gr war SDtitglieb ber l'oge

„Amalie." 2lm 13. gebruar 1780 f)at er um bie

Slufnaljme nad)gefud)t. 3n feiner Ijoljen, einfachen

Seife nennt er als ®runb baS Verlangen, „mit ^er*

fönen, bie er fdjafeen gelernt, in nähere SBerbinbung

ju treten."

®eine f)od)trabenben trafen öon 33rüberlid)fett

unb 3Äenfcf)luf)fett enthält biefeS ®efudj. (5in unauf*

genommener Freimaurer — um £effing'S Xtv*

minotogie ju gebrauten — beoor er ein aufge*

nommener war, l)at er fdjon an ber (Sdjwelle beS

ÜempetS oermieben, wooor wir greimaurer mit ängft*

lieber (Sorgfalt uns Ijüten follen: baS Spiel mit

prunfenben Lebensarten. %btx fo ernft, wie irgenb

(5tner ljat er eS mit feineu SJcaurerpflidjten genommen.

Damals, ba 3fluminaten unb Lofenfreujer, Betrüger

unb betrogene alles DrbenSwefen btosftcltten, er*

fannte er, bei bem bidjterifdje <3t6$t mit flarem

93crftanbe gepaart war, ba§ in nichts Slnberem, als

in, ber guten $anb(ung bie (Erfüllung beS maurerifd)en
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®e(übbeS liege. Seit jeljer war es ifjm ein Söebürfnifj

gewcfen, menfd)lid)e Woti) 31t linbern, uad) feinen

Gräften unb über btcfe fjinauS ein 2öol)ttf)äter ju fein.

Söalb nadjbcm er Freimaurer geworben, fefctc er fid),

inbem er bei einem Traube (öferjen t)a(ff
perföntid)er

®efal)r aus. Crr, ber als (Sgoift oerfdjrien würbe,

fanb fidt) ju jebem Opfer bereit, wenn eS galt, einen

9flitmenfd)cn ju tröften, ju befreien, $u ertöfen.

3ung = <Stil(tng fjat biefe ungewöfjnltdjc N)?atur

mit ben SÖortcn gefenn$eid)uct: „(^oetlje'S §er$, baS

nur 5Benigc rannten, war fo grog, wie fein SBerftanb,

ben 2llle fannten!" 2lls Maurer ftieg er in regel*

rechter Folge ^um sDceiftergrabe empor, jog feinen

fürftlidjen greunb (Sari Sluguft nad) ftd), letjnte bie

2Öar)l $um DJcctfter öom Stuhle ab, war aber eifrig

ttjätig im Aöruberfreife unb empfing am 23. 3uni 1830

bie £nttbigungen ber tfogc „2lmalia" jum 50. 3al)reS*

tage feines (Eintrittes. Sein ^orjn äöatter s2luguft

gehörte berfelbeu £oge an, ftarb aber oier Monate

nad) beS $aterS Jubiläum.

Das finb nur troefene Daten, bie an unb für

fid) nichts fagen. ?lber (^oettje'S t'cben unb ®oetr)e'S

©Raffen geben ein gtänjenbcS Beugnif; baoon, baß er

oon ganzem $er$cn bem maureriferjen 33unbe angehörte.

33erfd)miegenr)eit tjattc er gelobt, wie wir Sitte. Unb

wie fjat er fein ®clübbc gehalten! Crin einiges Diat
#tte. Unb dn
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bringt ein 28ort über ba«, roaS in ber l'oge oor*

gegangen, burrf) if)n ^tnanö in ben ÄretS ber profanen,

unb bo ift e$ bie tfiebe, bie iljm btefe« SBort entlocft.

5ln Gtfjartotte oon Stein ftfjretbt er öon SÖeimar nadj

$od)berg: „(5tn geringe« ©efdjenf bem Slnfefjen nad)

toartet auf Sie, wenn Sie nueberfornmen." 2lber bie

ttjeifeen £anbfd)utye, bie er meint, finb nidjt einmal

auäbrücfücf) genannt. -Iftit Leiermann, bem getreuen

^rotofottiften feiner Söorte, l)at er über 9ttte« unb

3ebe$ gefprodjen, nur nitfjt über Freimaurerei, Orr

freut fid) beffen, ba& ba$ (Selübbe be« StfjfceigenS

tfm mit 5lnberen fo innig oerbünbet. £um Sdjtufje

feine« ®ebid)te$ „93erfcf)ttHegenl)cit" ^ctgt e$:

„#eU uns! 2Bir öerbunb'ne SSrüber

SBiffen bodj, tuas deiner meiß

;

3ta, fogar befannte Siebet

füllen ftd) in unfern Äreiä.

«JHetnanb foff unb nrirb ed flauen,

2Ba8 etnanber mir vertraut:

2)enn auf €>djtt>eigen unb Vertrauen

3fi ber Semmel aufgebaut"

(Sr, ber öor bem SD^ctftcr öom Stuljle ba$ üolle

ötdjt erblicft l)at, er enbet fein grofje«, fein fd)öne«,

fein !)errUd) angetoanbte« geben mit einem 9Ju$brutf)e

fretmaurerifcfyer <Sefmfu<f)t. „9ttel)r £id)t" ruft unfer

unfterbttdjer trüber, unb er get)t hinüber in ben

enngen Dften, hinüber nad) ber Söettgegenb, öon roo

bic Sonne uu$ fommt, unb nun — roer toermag
cg
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ju fagcn — ma$ nun? tfegte über fein $ntüfe fid)

ber Sd)(eier ber ginfterniß ober fiel oor bem r)öcf)ftcn

•Jfteifter oom Stufte ein jroeiteS 9JiaI bic 33inbe oon

feinen Lütgen? 2Bir, bie mir nid)t für üju unb nict)t für

uns 5lntmort miffeu auf fote^c Srage, mir einig Sudjen*

ben, bie mir Sitte bafjingefyen, er)e mir gefunben, mir

muffen unö bamit begnügen, §11 betrachten, ma$ er

uns fyiutertaffen, ba3 Gtoucretc, baS (Greifbare 51t er*

fäffen. 2Öir finben in $af)(reid)eu Serfen (ttoetfje'S bie

«Spuren unfercr fbniglidjen $unft.

33or Slüem in „3£WF)e(m ^flcifter'S SÖanberjafyre,"

im „®roßfop!)ta," in ben ®ebid)ten, überfrfjricben

„Voge" ; in bem ^adjrufe auf 33rubcr SÖielanb, unb

trotten mir fo meit geljen, baS frcimaurerifdje dement

überall bort ju erblicfcn, mo reine unb eMe 3Jlenfd)*

üdjfett ju SBorte fommr, bann ift attcrbingS faft jebe

X)id)tung ®oetf)e'S ba$ fpeciette @igentf)um unfcreS

engeren $reife$. 333enn id) aber umblicfe in bem

weiten Greife oon (^octfje'S §eroorbringungen, fo Ijalte

id) oor „Sauft" ftitt, oor biefem ®ebid)te, in meldjem

^oett)c bie Summe feine« DenfenS, ja bie (Summe

beffen jog, ma$ bie cnfcf»r)ett an Wcbanfen befi^t.

^ermann ®rimm fagt : ,,£)aburtf), baft mir Sauft

unb ®retd)en befifcen, ftcfjen bie Deutfdjeu in ber

T)id)tfunft atter 3ctten unb Nationen an erfter Stelle."

3eber £)eutfd)e barf biefeS $Öort unterfdjreiben,

.etben,
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jcbcr beutfdje gretmaurer barf ed jtoeimal unter*

fdjretbcn.

3n feinem urfprünglidjen Drange unb in feinem

Grnbc ift Sauft ein Freimaurer. Darum Rängen ber

Xragöbte erfter unb if)r jtoetter Xljeil für und orga*

ntfd) jufammen. 2Bir müffen mit anfefjen, tüte gauft

fein £eben befdjliegt, bamit wir ermeffen ftmnen, baß

er allerbhtgd auf Slbtoege geraden, aber enbltdj in

einem großen £iele fein eigene« gute« 3d) toteber*

gefunben. Dag er ^d)ulb auf fein §aupt gelaben, bag

er mit manchem gefyl fid) belaftet — ein ®oetlje'fcf)er

33er« oertljetbigt iljn:

„(S« irrt ber 2ttenfd), fo lang er frrebt,"

unb ein 9ftenfd) mar aud) gauft.

Dürfen n)ir tfjn ob feiner 3rrtl)ümer oerleugnen ?

<§inb »ir nidjt fd)toad)e 2flenfd)en, audj wenn nur

eifrige Maurer finb? SDlit gauft feilen wir bad, h>ad

unferen 33unb jufammenljält : ben Drang nad) (£r*

fenntnig. 2öir lote er mödjten ben Sdjleier lüften

bom 33tlbe ju (Said. 353ir nrie er l)aben und gefeint

nadj bem enthüllten ®ef)eimniffe. Wit ein oertoanbter

ßlang ertönt ed und, wenn gauft fid) oernefjmen lägt:

„5öo fäff' id) bid), unenbltd)e 9fatur?

(Sud) SBrüfte, too? 3tyr Oueßen alten Jeben«,

9tn benen Gimmel unb (Srbe Ijängt,

2)at)in bie toelfe ©ruft fid) brängt —
"V 3fjr quellt, tljr tranft unb fd)tnad)t' id) fo oergeben«?
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Da§ er bem Satan fid) oerfdjrcibt, üegt im

(Stoffe, liegt im ffiafymen ber ganftfagc. T)aß er in

(StyniSmuS ausbricht, baf$ er ruft:

„2>a8 bvübcii faim mid) tuenig fünimcnt,

©djlägft bu erft biefe 2ßelt 511 Krümmern!"

bap er in ben liefen ber Sinnlidjfeit 23efriebigung

fudjt, ba$ finb Wittel, mit benett er ftd) felbft betäuben

roitf.
N
3ücf)t ®retd>en uub ntcrjt §clcna füllt U)n au$,

er ringt nad) „ber 30^enfcf>f)cit ftrone," uub mitten in

fein ©ftnbntfj mit 3ftepf)iftopljclc$ fällt feine Seljnfucfyt,

ber ganzen 3Jienfd)f)ett &$of)l uub 3Bcf)c auf feinen 33ufen

ju Käufen, fein eigen Selbft ju tfyrem Selbft ju er*

toeitern unb „nrie fie felbft am (Snb' audj ju äerfdjeitern."

9DccpI)tftopf)ele8 ift ein Xfjeil feiner felbft, ift fein

fdjledjtcre« 3d), ba$ er erft \am Sdjlufte gän^lid), aber

jefct fdjon in (Virctdjen's (&egentuart, abftreift.

(^retc^en'« 9?cinr)eit übermannt ifyn, bann gewinnt

ttneber üftepljiftopljelcä bic Dbcrfyanb, Sauft oerfüfyrt

®retd)en unb ba er fie im Werfer finbet, regt ftet) fein

reine« Naturell lieber unb nur mit (Gewalt reißt ber

(Satan i^n oon ber Seite ber Unglütflidjen fyiniüeg.

®oetlje meint oon ber Freimaurerei, fie Ijabe ben

33eruf, ba« 3nnere iljrer 3ünger „ol)ne 33e$ief)ung

auf eine beftimmte Religion religio« ju entroicfeln."

Gr« ift nur eine anbere 93erfton biefc« 5lu«fprud)e«,

menn gauft auf 9flargaretf)e
,

« grage, ob er an ®ott

glaube, bie tlntmort gibt:
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„äöer barf itm nennen?

Unb rocr befennen?

SBer empfinben:

3dj glaub' Um?
Unb fut) unternrinben,

>$u fagen: 3dj glaub' ifm nid)t?

ÜDer ftttumfaffer,

2) er 9Wert)alter,

Sagt unb erhält et nidjt

®t$, mid), ftd> felbft?

SBölbt fidj ber Gimmel nid)t ba broben?

Siegt bie (£rbe nidjt tjter unten feft?

Unb ftetgen freunblid) btufenb

(Steige ©terne nid^t herauf?

@djau' id) nidjt 9tag' in 2luge bir,

Unb brängt nid)t «üe«

9iad) #autrt unb ^et^en bir,

Unb triebt in ewigem ©efyeimnifj

Unftdjtbar fi(t)tbar neben bir?

(SrffilT baöon bein $er$, fo groß e« iß,

Unb wenn bu gan$ in bem ©efütjte feiig bift,

92enn' & bann, roie bu lutüft,

Wenn'« ©lud! £erj! Siebe! (Sott!

3d} Ijabe feinen Tanten

3>afür ! ®efü^l ift Sitte«

;

9Zame ift (Sdjatt unb 9taud),

Umnebetnb §immeieglutt)."

3n ber Xragöbie jtocttcm Steile feljen nur Sauft

auf bcn üerfdjiebenften Gebieten fid) betätigen, 2lm

£>ofe be$ $atfer$ fud)t er in ftrieg unb grteben für

baö allgemeine 2Bof)t ju hrirfen. (Solche SBtrffamfett

t>erfd)afft U)m meljr #efrtebtgung, a(S bte (Srfüttung

feiner ®etöfte tljm üerfdjaffte, unb berfelbe fjauft, ber
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eljebem tum 33egicrbe 51t ($enuj$ getaumelt unb im

(Genüge nad) 33egierbe gefdjmadjtet , er preist fid)

nun gtttcfücf), als Vertrauensmann bc$ $aifer$ Wüty

tic^eö für feine ^eitgenoffen geletftct }u fjabeu.

(5r entfaltet eine prafttfdje Xfjätigfeit — wer

benft babei nid)t an (9octr)e'$ amtüdje Functionen?—
unb in biefer bietet fid) ifjin bie .Sufriebcnrjeit *>ar/

bie er früher üergcbüd) erftrebt f)at.

@r ftirbt als Freimaurer, erfüllt oon bem 23e*

luufHfein, fid) ben 9flitmcnfd)en merfttjätig ermiefen

31t Ijaben, er ift über bie 3^it ber 3rrtf)ümer tjinauS,

bie Vertorfungen be$ ^epf)iftopt)ele$ rjaben feine

3Jcad)t mefjr über it)n unb unmittelbar öor feinem

(5nbe finnt er auf neue 2J2aöregeln jum öffentlichen

Jöeften

:

„(Sin ©um£f jieljt am ©ebirge f)tn,

95crpeflet alle« fd)on (Srrung'ne;

2)en faulen $fuf)I aud) abgugief)'n,

35a3 Sefcte roär' ba8 $ödjfterrung'ne.

öröffn' id) SRäume oiclen SDiilltonen,

9fad)t ftdjer itvax, bod) tf)ätig frei j)U rooljnen.

©rün ba$ ©cftlbe, frudjtbar: SDfcnfd) unb £>eerbe

©ogleid) befjaglid) auf ber neu'ften (Srbe,

©leid) angeftebelt au be8 £>ügel« Äraft,

2>en aufgemalt füf)n*cmfigc 33ölferfd)aft.

3m 3nnern fyter ein parabtefifd) i'anb,

3)a rafe brausen glutlj bt« auf ^um Sftanb,

Unb wie fie naid)t geroaltfam einjufd)ltefjen,

©emetnbrang eilt, bie Sude ju üerfd)ticfeen.

3a! biefem «Sinne bin id) gan$ ergeben,
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Da« ift bcv 2öei$f)eit lefcter @cf)lutj:

9hir ber berbient ftd) ftvetljeit, rote ba« Seben,

2)er tägttc^ fic erobern mufj.

Unb fo »erbringt, Winningen bon (Sefafjr,

£ier Jcmbljeit, 2Rann unb ®rei« fein rüstig 3al)r.

@o!d)' ein ©erotmtnel mödjt' id> feb/n,

3uf freiem (Srunb mit freiem SSoltc fielen.

3um Sugenblicfe bürft' idj jagen

:

JBerroette bod), bu bift fo ft^ön!

(5« fann bie ©pur oon meinen (Srbetagen

yiidft in Leonen untergefj'n.

3m Sorgefü^I bon folgern fjoljen ©lüct

©eniefc' id) jefet ben fjöd)fhn Bugenblicf."

Die tfemuren (egen iljn tobt $u 23oben. SRulje

ift eingeteert in biefe 33rnft, n>o ber <Sturm fo nulb

getobt fjat. SBir ftc^en am ®rabe eine« 33ruber8.

2lber gauft ift ja nur eine SUlaSfe für (Soetlje, unb

fo finb nur bei Diefcm toieber angelangt unb er*

innern un$ lieber baran, ba§ er eine« ber ftotjeften

(^lieber ift in unferer, bie ganje Grrbe umfaffenben

$ette. £aff und in Deinem fthüjm' uns fonnen, o trüber

®oetfje ! Die §auptftabt DefterreidjS mad)t ftd) bereit,

Dir ein Denfmat $u errieten, obtoo^ Du ein Denfmal

fjaft in unferer Slüer $erjen. Du wirft, gleidf) ©djtttcr,

mit Deinem <Stanbbilbe ba« neuoerjüngte SBten

fd)mücfen, 3f)r werbet einanber nun audj an ben

Ufern ber Donau nalje fein, Du unb ber ®enoffe,

bem Du eine greunbfdjaft getuibmet, wie fie nur als

f)öd|fte SHütfje einer tbeakfretmaurerifdjen ßebenäffiljrung
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ftd) ergeben f'ctnn, Dein l'ob unb 'Deinen ^retS möchten

nur fycute fingen unb fageu. $£er aber tonnte beffer

Dia) ücrfjerrüdjen , tonnte cinbriugüdjcr für Deine

®rö§e jeugen, at$ Dein eigen 2ßort? (Spriä) für Dicfj

felbft, unftcrblidjer (Seift, fei felbft ber §erotb Deiner

(Glorie. £aff mief) ben £eljrüng fein, ber ben £a\ibtv*

metfter herbeiruft, ntdjt um (Seifter ju bannen, fonbern

um ber Dotmetfd) ju fein, ber Dein Ijefjred 2Bort

uns oerfünbe.*)

*) ®iefe ©djlufjroorte bejogen ftcf) auf ben Vortrag (Soetlje'fdjer

©ebidjte burd) 3ofcf 2cwin«ftj.

©rof 9 : Hu« ber 33ü$erei. 6



l7eitmdj von ßletft.

(3um 10. Dctober 1876.)

reift hat feine iöiograpljett gehabt, fonbern

nur Sftefrotogiften. 3m beginne be« 3#anne$*

afterS — er jcujtte eben üierunbbreijsig Saljre

— ftarb er. Unb er ftarb als ©etbftmörber. ein

(Setbftmörber nmnberttchfter, erfchreefenbfter 2lrt. (Seht

gräjjüdjes (£nbe braute feinen Tanten in Sitter SDfcunb,

unb mit bem 3flenfchen $leift erfuhr nun aud) ber

bislang oernachläffigte Dieter steift (Erörterung,

Söürbtgung unb etngehenbe Betrachtung; ein Gebens*

abfd)lu§, fo eigenartig grauenhaft, tt)ie nur bie franf*

hafte ^^ntafie ßteift'S, bes ,f äftr)ctifcl)cn (Staate«

ungtücfUchften Bürger«/' ir)n erfinnen fonnte, gemannte

baran, bajj fytv ber (Srbemoanbet eine« grofjen, n>enn

auch oft öertrrten Diesters, ein jähe« Grnbe gefunben

habe. 5lm 10. October 1776 tmtrbe steift in granffurt

an ber Ober geboren; am 21. tfiooember 1811 ging

Digitized by



- 83 —

er in ben Xob. Wxx feiern baö fyunbertfte ®e*

burtöfeft einc$ DidjterS, ber berufen mar, baä

§öd)fte ju (eiften, aber an ben Hltppen be£ tfebenS

fdjeiterte, unb nun $um £f)eüe banad) bcurtr)ct(t werben

miß, was er — (jarmonifd) entwiefett — fjätte leiften

fönnen. (Ein UngÜicfticf>cr öou 3ugenb an, oerlieg

er (äd)e(ub, aber blutenben §eqen$, ba$ 8eben; er

erlag beut Dnufc ber $egenfä£e, bic in feiner 33ruft

wie faum in ber eine« ^weiten (Stcrbüdjen fdjtanf

nebeneinanber emporwudjfcn, ®egenfä£c, bie nur im

Sßerenben fid) miteinanber üerföljnen fonnten. 2Öie er

gerne mit SUgcbra fid) bcfdjäfttgtc, t)ätte er felbft

einen £ebenä(auf, wie ben feinigen, eine (SMetcfyung

genannt, ju beren 5luf(öfnng baS Un bef annte gefud)t

werben mußte: ber Xob! . .

Slüe (Eontrafte bef)errfd)ten H)n. ^ebant unb jiet*

(ofer (Schwärmer; £)octriuär unb 35eräd)ter aller Dtfegel

unb gorm; 3iffentmenfd) unb 3bealift; Sfepttfer

unb STräumer; ba$ 3Itte$ war er ju g(eid)er ,3eit,

unb aus fotdjen T)etail3 erftefjt 3ug um 3 llg fcm

33ttb au« feinen Herfen, auö feinen Briefen. (Ex I)at jwei

<Stücfe gcfdjrieben, weldje jwei ganj öerfdjiebene £t)pen

ber Dramatif öorfteüen: „£)er verbrochene $rug"

unb „'•ßentljcfUea." 3ene$ ein ®enrebüb, wie bie beibeu

Cftabe fte gemalt, biefe« bie Ausgeburt einer über

aüe ®renjen fyinauSflammeuben ^antafie. „£)er jer*

irner übei

I
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brodjene $rug" ift bircct für bie toirfttche 8cene

getrieben, „^entyeftfea" gehört bem üon ®oetlje

a(fo benannten „uuf idjtbaren Xfytattv" an. Rur

ein %\)txi fetner Dramen fonnte fid) auf bie Dauer

bem Repertoire ber 3öüf)nen einfügen. Dem 3Burg*

t^eater gehört pfeift mit brei Stücfen an, oon benen

eine« nod) tyutt lebenbtgfte Söirfung erjieft: „Der

^erbrochene $rug," ba$ feit 1850 gegeben wirb unb

bem Patriarchen be$ 23urgtheater8 : 8 a Roche, ®e*

tegettr)eit ju einer feiner grofjartigften Stiftungen bot.

„^rinj grtebrtct) öon Hornburg/' am 15. Dctober 1860

jum erften 9Ra(e aufgeführt, ftieß auf eine refertrirte

Stimmung be$ "»ßubttfums. „Ääthchen oon $eilbronn,"

feit 1821 auf bem Repertoire, fam früher oft öor bte

Rampe, ift aber in ben testen 3aljren faft ganjltch

oerfchnmnben. Älciff« „§ermann$fflacht" macht in

neuefter 3«t— Danf namentüd) ben „Deining er n"

— einen trtumpljatortfdjen 2Beg burd) Deutfd)Ianb;

biefe« Drama entfpridjt eben ben Regungen einer

^iegernation, e$ erfdjeint faft wie eine Vorahnung

unb Voroerfünbtgung fpäterer Grretgntffe, unb fd)on

be^r)atb — abgefehen oon feinem großen, bichterifchen

Gerthe — fann e$ in Deutfcfylanb auf ent^ufiaftifc^c

Aufnahme jählen. (SS rücft bie Vergangenheit au$

bem Rebet entfehumnbener £age in ba8 fonnenflare

ber ®egenroart. 2lu$ ber bidjterifdjen Söegeifterung
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ftmdjl heute eine nationale Xenbenj. ftom Reifet ^aris,

unb auch für |>ermann finbet ein kernte fid) in ber

neneften ©efcf)id)te.

3ur geier beS (SentennariumS aber möchten tt)ir

ben SMdjter in äftljetifdjer 9?cin^eit betrachten : Seine

Meftatt erfrf)eine uns nicht innerhalb ber Mren^en

einer Nationalität; fie ergebe fich unferem 5luge als

23erförperung jener allgemein menfrpdjen Begabung,

bie ihren 3°ß forbern barf, öon alten SBötfern unb

allen 3*iten: ber fdjöpferifcfjen Mentalität. §eute

ntügte ßtetft'S Slnbenfen uns nicht minber treuer fein,

auch ttjenn feine« feiner (Stüde ein (5dt)o fänbe in ber

@f)rontf unferer Xage.

Rimbert Safjre ftnb es, bafe er geboren tnorben,

fechSunbfechsig Saljre, bag er geftorben. (Sine unreife

t$rucf)t, fiel er tn'S ®rab. 3n einem Briefe an feine

Scf)tt>efter Ulrtfe, öon feinem unabläffigen 33itbungS*

brang füredjenb, bezeichnete er es als fein Schicffal,

„einft als Schüler ju fterben," unb n>enn er auch

als ®reis „in bie ©ruft fahren " folltc. 2l(S Schüler

tft er in ber Tfyat hinweggegangen, unfertig, ungeflärt,

trofc feines 3ftanneSalterS befangen in Sturm unb

£)rang, ein Schüler in ber Äunft: fich abjufinben

mit ben Ottenfchen unb mit ber Belt.

Sein äußerer Lebenslauf bietet, abgefeljen opn

feinem (5nbe, fcheinbar nichts 33emerfenStoertheS. pfeift
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mad)t als preujnfdjer Sunfer ben Sclbjug am följem

mit, ftubtrt herauf in granffurt, befletbet ein 3af)r

lang ein Keines ©taatSamt in 33ertin, gibt lefetereS

auf, lebt bann an öerfdjiebenen Orten, tritt abermals

in preugifdje Staatsbienfte, lebt aber üon 1806 an

ganglid) ben 2ttufen. Grrroäfmt man nod), baf? er 1807

— öon Königsberg naef) Bresben reifenb — öon beit

Sranjofen als Kriegsgefangener für etliche 3ttonate

feftgenommen rourbe, ferner, bafj er 1808 in Bresben

bie 3eitfcf>rift „£)er Wnir," 1811 in «erlin bie

„Slbenbblätter" publtcirte, fo fjat man SllleS conftatirt,

was eine Etappe auf beS Diesters 3Öeg bebeutet.

2tber totldf inf)attrei<f)eS Sein öerbirgt ftd) hinter

biefen einfachen 2leugerlid)feiten eines furjen ÖebenS!

Söeldjer SReidjtfjuin an Hoffnungen, unb meldje 2lb*

grünbe ber 2$erjroetflung ! SÖ3eld)e (Seelengröjje in

widrigen fragen, unb meldte 33erebtfamfeit, um uott

®d)tt>efter Ulrife ein Darleihen $u erlangen! 2Beld>e

frampfljaftenSlnftrengungen, um feine überquettenbeßin*

bilbungSfraft in bie 3»ongSjacfe ftarrer, t>on tfjm

felbft aufgeftellter Seljrmeinungen einjuengen! SEöeldje

Kämpfe mit fid) felbft unb ben Hnbercn! SMdje

2ftüf}en, alles eigene 93erfd)ulben unb geilen aus ge*

gebenen Sßerl)ältniffen IjerauS ju erftären! Selker

(^toiciSmuS unb meiere ßitelfeit ! Unb melier (Sonfltct,

tt>enn (StoiciSmuS unb dritelfeit auf einanber planen
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unb miteinanber $u ringen beginnen ! . . üftan barf Oer*

mutzen, ba& steift öielteidjt feine« einigen glücflid)en

£age« fid) erfreut ^at. dt mar geboren, um ju DeqtDeifeln.

3m Knabenalter taufd)te er mit einem fetner SBettern

ba« fd)riftli<f)e 33erfpred)en, buref) <Selbftmorb ju fterben.

£}em £)idjter gouque* machte er einmal ol)ne jeben

mnlafe ben 33orfd)lag, fid) in ®emeinfd)aft mit il)m

umzubringen. 311« er im 3al)re 1801 an ber (Stelle bor*

überfuljr, tt>o er ftd) faäter töbtete, fpraä) er entfd)iebene

©elbfrmorbpläne au«. Orr mar einer jener 3emffenen,

bie taglid) fterben.

3ln feine (Sc&roefter fdireibt er 1802 au« ber

(Sdjroeij : ,,£)a« Seben Ijat bod> immer ntdjt« (Srfjabene«,

at« nur biefe«, baß man e« ergaben wegwerfen fann."

<Sotd)e 8eben«t>erad)tung fprid)t er audj feiner SBraut

gegenüber au«: „gür bie äufanft leben ju wollen,

ift ein Knabentraum, unb nur wer für ben Hugen*

btief lebt, lebt für bie Bufunft." (Sein SBerljältnij? ju

©c^toefter unb 33raut fennjeidjnet übrigen« bie 3Be*

fonber^eiten feine« SEBefen« genügfam. <Sdjwefter Ulrife

war feine Vertraute; etwa« überreizt in t!)ren 2ln<

fcfyauungen, erfd)eint fie al« ba« einjige gamilienmit*

glieb, ba« bem mit ifjr ftympatfytfirenben ^Dic^ter immer

liebeooll entgegenfommt, feine Jaunen erträgt unb feine

geiler öerjeUjt. 3n allen Sagen nimmt er iJuffodjt

ju iljr unb fein lefeter 33rief ift an Ulrife gerietet.
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3f)r mad)t er SSerfpretfjungen für bie 3ufunft, mie er

fic um ^ad)fid)t bittet für begangene« Unrecht. Wxt

übermenfcfjlidjer ®ebu(b, mit feingeartetem £artfinne

fytft fic treu gu ifmt. Unb boerj fpiett er aud) if)r

gegenüber ben £ctyrmeifter. (£r fangelt fie ab, erften«,

»eil fie nicf)t tjeiratf)en motte, gmeiten«, »eil fie ftdj

feinen „beftimmten tfebenSptan" aufgeftettt Ijabe. @ine«

Sage« befrürmt er fie, nad) granffurt gu fommen,

um bort einen (SurfuS in (5rpertmenta(*^fif gu

Ijören. 3m begriffe, fein 2eben getoattfam abgufürgen,

gebenft er nod) ber treuen <Sdrtoefter, unb — an*

gefixt« bc« £obe«, lägt er nia)t oon bem gemotjnten

boctrinären Xone. ,,3<f) fann nid)t fterben," ftreibt

er ü)r, „ofme mid), gufrieben unb Reiter tote id) bin,

mit ber gangen 2Mt unb fomit aud) oor atten Slnbern,

meine tijeuerfte lltrife, mit Dir oerföfynt gu fyaben."

Unb gum ©djtuße be« ©riefe«: „9flöge Dir ber

Gimmel einen £ob fdjenfen, nur fjalb an greube unb

unau«föred)Ud)er §eiterfeit bem meinigen gleich ; ba«

ift ber f>crjtidr)ftc unb innigfte Sßunfd), ben tcf> für

Did) aufzubringen n>ci§." 9)tit ber Xodjter eine«

fjotjen Officier« oerlobt, oerlangt er oon feiner 3Braut

nur, fie möge fid) büben. (£r mitt ifjr brieflich bar*

legen, mie bie Gattin bef^affen fein müffe, bie tr)n

g(ücflid) machen fönne. 3n fünf 3afjren Ijofft er

mit biefer Darlegung gu Grube gu fein. SSon Siebe
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ftefjt in feinen Briefen an 2BU!)e(mine nid)t$ ju lefen.

„Sitte ed)te 9lufftärung be$ SBeibeS,'' ^cigt e$ in einer

biefer feltfamen 4Brautfdjafts * Crpifteht, „befielt am

<5nbe roof)( nur barin, meine Hebe greunbin: über

bie 33eftimmung feine« trbtfcr)cn 2eben« öernünftig

nadjbenfen ju fönnen." SlöUIjelmine mürbe nie feine

grau, pfeift tanQtt nidjt für bie (5f)e; er, ber „33irtuo«

im Unglücf," ber „2öertf)er in (ctbltcfjcr ®eftalt/

mar nidjt barnad) angetan, bie greuben f)äu8lid)ett

®Iücfe$ ju genießen. 2öa$ tonnte im gamiüenleben

ber nad) ©infamfeit Dürftenbe fudjen, ber öon fid)

felbft fagt: „grof) fann td) nur in meiner eigenen

®efeüfd)aft fein, roeil id) ba ganj roafyr fein barf.

Da$ barf man unter 9ttenfd>en nidjt fein, unb deiner

ift e$.\ . . Söäre steift fein bebeutenber Dieter unb

fein Siebter überhaupt, er müßte öftycf)oIogifd) a(3

Mos menf(f)Iid)c (Srfdjeinung intereffiren. Um nrie triel

meljr nimmt biefe Grrfdjeinung unfere Xfyeünafyme ge*

fangen, toenn aus iljr bie (Eigenheiten eine« ju unferen

(Staffifern jäfjlenben @d)rtftftettcr$ ju erflären finb.

3n SHeift beeren ber 9ftenfd) unb ber Didier einanber

tjottfommen. 2We (Seiten feineß inuerften SöefenS finb

in ben Dramen auSgefprodjen, bie mir oon ilun be*

fifcen: „$ätljd)en oon §eilbronn," „Der jerbrodjene

®rug," „^rinj griebrid) öon Hornburg," „Die §er*

mann$fdj(ad)t," „?entf)eftfea" unb „Die gamitte
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(Sdjroffenftein." $)a« lefctgenannte Drama cnbct mit

einer (Selbftperftflage. (5ine grofj angelegte £>id)tung

fdjticgt ba gerabe$u empörenb. tiefer ©chlufe erhärtet

®ottfd)alf3 Bemerfung: steift'« «Pfodje litt an

einem öerfteeften 3Ba^n." 3n „Die gamilie «Schroffen*

ftein" toie in „'penthefilea'' gerät!) feine ^antafie

außer Sftanb unb Banb. 3eigt er als ®egenfafc fold&er

Berirrung energiftf>e ^elbftbefdjränfung fdjon in bem

2fleifterftü<fe ber Äletnmalerei : „$)er jerbrodjene Ärug,"

fo ertoetöter fid) in nod) höherem ®rabe als befonnener,

ertoägenber Dramatifer in feiner Bearbeitung üon

2Jtoliere'$ „Slmph^trion." 2fltt echt bichterifchem

®efd)i(fe ergebt er biefe ^omöbie in eine ^ö^ere Sphäre,

malt einzelne @cenen mit behaglicher Breite aus,

geftaltet bie fomifdjen (demente fräfttger, bie Ityrifchen

jarter als im Originale, bietet ba« <Stücf um, bleibt

bod) bem Urbilbe treu, unb oerbient in ber %fyat

®enfe'$ Sobfprud): w3»öW4 fo STOoIt&rc unb fo

beutfd) ju fein, ift roirftich etroa« 2Bunbert>olle$."

Unb bemfelben Reifte, ber alfo üermittelnb jttufdjen

jtoei Literaturen treten fonnte, entfprang bie 3bee,

in ber „$ermann$f(flacht" Bentibiuä burd) £huSitelka

einem hungrigen Bären überliefern ju laffen! ^leift

beroegt fid) jnnfehen Bremen, immer ift er ein (Son*

traft ju fid) felbft, ein Gtontraft ju bem Stleift, ber er

furj üorljer gett)efen, unb oft fprtcht er in feinen
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^Briefen oon fidj wie oon einem Dritten, ben er

objectiü beurteilt . . . Der (Dieter ber „<ßentf)efUea"

ift nitf>t wiebequerfennen in bem Haren sJ?ooetttften,

bem wir perlen ber (£r$älj(ung$ttteratur oerbanfen:

„mtyad ftofu^aaS/ „Die aJiarquife oon £> /
„Das (Srbbeben in @f)ilt," „Die Verlobung in @t
(Domingo/ „Das ^3etteftt)etb oon öocarno/ „Der

Otnbting/ „Die ^eilige (Säcilie ober bie (Gewalt ber

3ftufif," „Der iJweifampf." Da« 2Berf, mit welkem

er ben flau feines. £eben8 oottfüljren wollte: (Stoetze

ben $ranj oom Raupte ju reißen, blieb unoottenbet.

(Dreimal begann er baS Xrauerfpiel „dlo bert ®ui$*

carb"; er fyat bie brei SJflanufcriptc ben glammen

überliefert. 9?ad)bem er 33rucf}ftüc£e au« „Robert

©niScarb" SÖietanb oorgetefen, äußerte biefer, SUeift

fei baju geboren, „bie große £ikfe in unferer brama*

tifdjen Literatur auSjufütten, bie felbft oon (9oetf)e

nnb Ritter nid)t ausgefüllt morben ift." SHeift fjat

uns alfo fein f)ötf)fteS, fein lefcteS 2öort als Dieter

nia)t gefagt.
s#id)t als 9flenfd) unb nid)t als ?oet

erreichte er feine (Sonnende. Die Dichtung, bie an*

gcbttd) fein können am glänjenbften repräfentirte,

warb ber 33crnicf)tung preisgegeben. @o mifd)t, wenn

wir SUeift betrauten, in unfere 33ewunberung fid)

allezeit unb allerorts ein 3ug beS 33ebauernS . . .



- 92 -

5lber einer ber (Größten unferer Literatur bleibt

er trofc 2lttem. Unb beäfyalb feiern nur fein (#ebenffcft

aufrtdjtigen £>er$en$, unb erinnern un$ gern baran,

bag steift ftd) Diel unb oft mit Defterreicf) unb fpeciett

mit SBien befestigte. 3m 3af)re 1800 ftreibt er an

Ulrife, er motte mit feinem greunbe 33rofe£ nad) 95Men

reifen. 2öie er fid) überhaupt gerne in ®ef)eimniffe

ljüttt, umgibt er btefe« 9?eifeproject mit einem mtjftU

fajen <&d)Ukx. ©riefe — tfjeilt er mit — mögen

ü)m unter ber 5lbreffe: „©tubent ber ^fatfjematif,

£errn Ättngftebt. 3etbft abjuJjolen" abreffirt roerben.

Ob er mirfüo) in Sßien geroefen ober nid)t, f)at man

niemals eruiren fönnen. 3m 3af)re 1802 jeigt er

ber Sd)toefter an, er fyabe bie 3Ibfid)t gehegt, nad)

SBien ju reifen — oon bem ^rojeetc aus bem 3af)re

1800 ift in feinem feiner ^Briefe nrieber bie JKebe

— um 33üd)er einzulaufen, fei aber baoon jurücf*

gefommen. — 3H$ ber $rieg $mifd)en ftranfreid) unb

Dcfterreid) auSbrad), eilte er nad) ^ßrag; bort im

£aufe be« <§tabtfjauptmanne$ (trafen ^otomrat,

förbernb aufgenommen, faßte er bie 3bee $u einem

in 2öien fjerauSjugebenben potitifdjen 2Sod)enbIatte,

unb in feinem 9torf)(affe fanbeu fid) oerfcf)tebene $umeift

gegen Napoleon I., ben „ 2111erme(t$confu(," gerichtete

politifdjc Arbeiten, bie für jenes Sölatt beftimmt maren.

'er griebenSftfjluj? oereitelte feine 'plane, mic immer
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üfle feine ^ßrojecte in bic 33rüd)e gingen, Grr fyattc

eine 23 ud)fjaublung entrirt, bie Verausgabe oon ^citim*

gen tfyeils begonnen, tfjeits geplant, — 2lücS blieb

5£orfo, 2ttlcS unootfeubet. Xicfer 9Jlij$mut() übevfam

enblid) ben Dieter, (5r fat) Rubere iljn an Erfolg

unb 23erüljmtf)eit überflügeln. 2luf baS Dom 33urg*

tfjcater jurürfgemiefene Gr^emplar ber „§crmannS*

fd)lad)t" fdjrieb er bie SBerfe:

„Söefye, mein SSatcrlanb, Stfr! 2)ic Seiev pun SKitljm Xiv ju

l'djlagcn,

3ß, getreu 2)ir im @d)oofe, mir, Deinem Dichter, ücrroefyrt!"

£)ic 23erbittertf)eit, bie aus biefen fetten fprid)t,

verlieft iljn nid)t mcf)r. 3n Berlin lernte er Henriette

SBogel rennen, eine unheilbar tränte grau, bie ifjm

baS ®elübbe abnahm, ir)r jeben 5Bunfd) ju erfüllen.

3lm 21. Diooembcr 1811 mad)te er mit ifjr einen

(Spaziergang nad) 'ißotsbam; beibe nahmen gemein*

fdjaftlid) (Srfrifdjungen, nmren luftig unb guter T)inge.

92iemanb afjntc, bag Henriette 23ogel ifjn gebeten t)abc,

— fte ju tobten. 2lm SBanfee bei ^otsbam, nactjbem

fie ben Kaffee au« ber nafjen SBirtfjfdjaft ins greie

Ratten bringen laffen, erfdjoß er bie greunbin unb

bann fief) felbft. Dfme 33ebenfen feuerte Äleift bie

Äuget auf bie unglüeftierje grau ab; rote ein ab*

gebrauchtes (Spielzeug roarf er fein eigenes £ebcn rocg,

baS er feinem 5$olfe, baS er ber Weltliteratur fdjulbig
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mar. Unmittelbar oor bem fdjrccflicfjen 2lfte fc^rieb

Henriette einen ©rief an eine befannte £5ame. Sd)erjenb

bebanert fie, feine harten p. p. c. abgeben ju fönnen.

Dann fyetßt e$:

„2>od> wie bie« Stile« jugeflangett,

(Srjäf)P id) (Sud» jur onbern 3eit,

Daju bin iä) ju eilig f>eut.

Öebt rooljl benn ! 31jr meine lieben greunbe, nnb

erinnert Grud) in Sfreub unb £eib ber ^roei munberlid>en

9)Zenfd)en, btc botb üjre große (SntbecfungSretfe antreten

»erben." X)iefen 3eüen fügt steift tunju: „begeben

in ber grünen (Stube ben 21. ^oöember 1811."

üftabame be Stael matyt in ifjren „Reflexions

sur le suicide" bie SBemerfung: „(Sin Satt, ber fid>

jüngft in ^Berlin ereignete, mag eine 3bee t>on ber

eigentümlichen (Srattation geben, beren bie $)eutfd)en

fäljig finb . . ." Sollte in Slletff'S 3^tfa^ren^eit, in

feiner (Grübelei, oerbunben mit fdjranfenlofer «JMjantafie,

in feinem granfigen (Snbe roirflid) nur ein 5lu$tt)ud)$

fpeciett b e u t f d) e r ®eifte$art ju fudjen fein ? flflabame

be Stael mag nid)t fo ganj unb gar $Ked)t ^aben,

benn steift mar ba$ $inb feiner 3^it, ebenfo wie

er ba« $inb feine« 93olfe$ mar. ®leid) ber ganjen

mitlebenben (Generation mar aud) er tum @el)nfud)t

Derart; r)ättc er bie großen nationalen Grreigntffe

nod) miterleben fönnen, bie furj nad) feinem Stöbe

eintraten, bielleid)t märe er beruhigter, ausgeglittener
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geroorbcn. (5r ftarb ju früf). ^oöatt^ „£t)mncn

an bie 9ßad)t" fanb man aufgefdjlagen" neben fetner

öeicfje. 3n feiner legten (Stnnbe fjatte er mit griebrid)

öon ^arbenberg bie „blaue 33Iume" gefud)t . . . Vorüber

für immer finb bie £age biefer mtjftifdjen ^flanje.

§einrid) öon steift aber lebt roeiter unb er roirb al«

Dieter nod) burd) 3af)rl)unbcrtc ücrefjrt roerben —
au« nationalen, aber aud) au« rein üterarifdjeu (Grünben.

(3Sicr 3afjre f p ä t er.)

SZBenn oon Seite ber gran;;ofen — auf (£ongreffcn

unb bei äfmltdjen (Gelegenheiten — l)ie unb ba betont

roirb, bie frangöfifdjen unb bie beutfdjen @ä)riftfrctter

foüen fid) in Leiber Sntereffc einanber enger an*

fdjüefcen a(« bi«ljer, fo fann ber Gnngeroeifjte fid) eine«

mi§trauifä)en £äd)eln« faum erroefyrcn, beim jene

^fjrafe bringt bod^ nur ben SÖunfcf) ber fran$öfifd)en

(Sdjriftftetter mit fief) : in Deutfdjlanb nod) mefjr, a(«

ba« oljnefjin ber gatt ift, überfe^t, gelefen unb —
f)onortrt ju roerben. Da« teuere Moment fptett ntdjt

bie geringfte SKoüe. Da« S(Jiärd)en oon ben tcidjtftnnigen

granjofen, bie gerne mit ooflen £)änben ba« (Gelb Oer*

fd)lcubern, ift längft roibertegt unb abgetfjan. granf*

reid) r)at bie fparfamften grauen unb bic arbeitfamften

Männer. Dem fran$öfifd)en Literaten fdjroebt a(« Grub*

jtcl eine teilte für ba« Sltter unb ein £anbf)au« in

ber ^äljc uon sßari« üor, unb e« ift ifym redjt, roenu
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aud) X)eutfd)lanb ifmt ein wenig mithilft jur örreidmng

biefe« 3iele$. 2luf fo concrete ®rünbe fü^rt micf> mein

Obeengang, fo oft td) oou einem neuen Schritte jur 33er*

brüberung ber beutfdjen unb ber franjöfifdjen Literaten

lefe .... Wit ber Söefanntfdjaft ber gran^ofeu mit

unferen bebeutenbften £>id)tern unb (Sdjriftfteüern ift

e« unfägüd) fd)led)t beftettt. $em ®tü<f öon ®oetI)e

unb (Schiller befinbet ftd) auf bem Repertoire einer

franjöfifdjen ©üfjne, ®rillparjer ift in granfreid)

ein Unbefannter, bie tarnen ®eibel unb Kobern

ftebt fjat man bort nie gehört. Unb anftatt hierüber

<3d)am ju empfinben, brüften fid) bie granjofen, bajj

fie eine (5l)inefifd)e äJiauer aufgerichtet Ijaben gegen bie

beutfdje Literatur, unb nur feiten mad)t ein £anb$mann

Victor § u g o'ä ben SBerfud), aus bem reiben <Sdjad)te

unferer "ißrobuetion einen ober ben anberen (gbelftein

f)erborjuf)o(en unb üjn in franjöftfdje SBorte J" faffett.

fann be^alb nur at$ (grfüttung einer "JJfliajt

gelten, wenn einem— mit DeutfdjlaubS (Staffifern fid)

befd)äftigenben — granjofen bie oerbiente 23eadjtung

gefdjenft wirb, einem granjofen, ber e$ gewagt I)at,

§einrtd) oon SUeift ju überfein, gewagt in ber

£l)at, benn unter ben beutfdjen Gttafftfern ift steift ber

beutfdjefte in feinen Seglern wie in feinen S3orjügen.

©er granjofe, ber fid^ in iljn Ijtnetnftnbet, mu§ ben

Deutfdjen eine tiefe Steigung entgegenbringen, mu§
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entfdjloffen fein, nrillig unb felbfttoö bem Didjter auf

labtjrintljifd) gerounbenen ^faben $u folgen, $leift Ijat

feineägleidjen nicf)t, genrifs nidjt in ber franjöfifdjen ölte*

ratur. $ein ätoeiter Bereinigt in folgern SDtafce tute

er DoctrinariSmuS unb ^ebanterie mit nrilber, oft

franffjafter "jßfjantafter ei. ^iemanb fteüt fo unoermitte(
t

rote er ba$ $larfte unb ba$ Sßerroorrenfte nebenein*

anber. (£r malt mit beiben Rauben jugleuf). 3n ber

9fed)ten füfjrt er ben Pnfel Dftabe'S, in ber Cinfen

benjenigeu be$ £öll enbreugfjel. @r ift als (Sr*

jäfjler bie unerbittliche Dbjecttoität felbft. (£r füfjrt

baä ^rotofoll ber 2Öirflirf)fett. dx fcfjreibt uieber, roa$

gcfcr)et)cn ift, ofme Dteflejrton, ofyne Kommentar. Der

£efer erfdjricft manchmal barnber, bafc ein Dichter für

feine eigenen ®cfd)öpfe fo gar feine Xfyeilnaljine fjegen

fönne. (Sedier aritljmetifcf) orbnet er ben ®ang feiner

S83erfe . . . <So lernt man tt)n in b i e f em 9lugenblicfe

fernten; im nä elften fdjon ertappen wir tlm, mie er

mit bem (Glauben an überfütntidje (bemalten fpielt,

Wie er Somnambulismus unb 2Öafjrfagerei ju Xrieb*

febern ber Grreigniffe mad)t unb auf bie Depofitionen

beö falten 33eobad)ter$ ba$ unheimliche ®eläcf)ter eine«

SBafynftnnigen folgen läßt, dt §at ben „Verbrochenen

$rug" unb „spetttheftlea" gefdjrieben — ba8 befte

reatiftifdje Drama, ba$ mir befifcen, unb bie tollfte

bia)terifcf)e Verarbeitung einer abfdjrecfenben grauen*

<» r o f 3 : Bus ber »ücfjeret. 7
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franffjett, oerfefet in'« Slmajonenfjafte. 3flan muß

ein £)eutfd)er fein, um Äleift mit atf feinen 33er*

irrungen a(« Ctlaffifer jn feiern, üttuß man in ber

5£fjat?. ... Da !ommt ein granjofe unb bermitteft

feinen (Sompatrtoten nnferen Äteift, aflerbing« nur

ein ©tücf tlcift, ober eine«, ba« alle gacetten fetner

Begabung erglänjen unb jug(eirf) in ben 5lbgrunb

feiner 3Jctßgrtffe flauen tögt : „3fltcf)ae( ßotjUjaa*," bie

®efd)td)te be« SHoßfjänbler«, ben fein SRed)t«gefül)t $um

Räuber unb ÜUiörber gemacht. Slugufte Dietrid),

ein (Sübfranjofe trofc feine« beutfdjen tarnen«, fjat

„3fltd>ae( $oljlf)aa«" überfefet unb mit einer (5in*

(eitung oerfeljen*). Unb ba« Decfblatt be« 33ud)e«,

in n>e(d)em ber franjöfifc^e steift un« entgegentritt,

fünbigt nod) anbere Ueberfefcungen au« ber geber

Dietrid}'« an : bie SBerfe ®eorg © ü d) n e r'$, ba« @po«

„StyaSber in 9?om" üon Robert £amerüng,

beäfelben Dieter« SEragöbte „Danton unb SKobe«*

pierre" unb einige Dramen granj ®r illpar ^er'«.

Gr« fdjeint, baß in Dietrid) un« Deutzen ein ge*

ttnd)tiger Dotmetfd) erftefyt. 2öir ftnb nid)t fo Oer*

toöfmt toie bie granjofen, meiere e« felbftoerftänblid}

finben, baß ü)re großen Tutoren enttoeber in ber llr*

*) Henri de Kleist. Michael Kohlhaaa. Traduit de

l'allemand avec une introduetiou sur la vie et les oeuvres

de l'auteur par Augaste Dietrich. Bibliotheque du „Mes-

sager de Vienne." Vienne 1880.
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fprarfje oerftanben ober aflentljatben übcrfc^t werben.

2Öir roiffen c$ bcm frembfpradjigen ^djriftfteu'er £)anf,

menn er bie unfrigen unter beu 21rm nimmt unb fic

in bie ®cfeflfcf)aft feiner Nation einführt. Daß Dietrid)

fid) foecieU für pfeift a($ erfte ^ßrobe fetner lieber*

fe£ung$funft — unb oon einer ftimft barf t)icr bie

9?cbe fein — entfebteben f)at, betretet, baß er fid) bie

Sadje nicfjt (eid)t machen nritt unb baß e$ fid) ifym

barum Ijanbett, mit ber $enntniß einer auSfänbifdjen

Vtteratur nidjt bto$ $u fofettiren, fonbern biefe tljat*

fädjttd) bar$uftetfcn unb MoSjutegen in ifjrem innerften

Söcfen. SHeift fjat fein eigenes, oft feltfameS, in ber

(£infad)ljeit gcfudjteS, in ber Mäßigung, maßfofeS

T)eutfd). (5r fdjreibt vSäfce unb gebraudjt ^Beübungen,

roetdje beut ®eift ber franjöfifdjen 3prad)c ^imnbcrlaufen.

Dietrid) ift bcm &tt)i be$ Did)ter$ mit forgfättiger

^ietät gefolgt, er fjat e$ oerftanben, fid) ifjm auf feinen

wirren 2öegen au$ufrf)miegen, ja, mit fo ütet Siebe

fjat er in beu ®egenftanb fid) oerfenft, baß er — ber

ltr*3ran$ofe — f)ie unb ba ju ©äfeen greift, roeldje

(Sinen mie Germanismen anmutfjen. 33öflig auf*

gegangen ift ber Ueberfe^er ba in'8 Original, unb roer

aud) nur fjalbtoegS be$ granjöfifd)en mächtig ift, glaubt

bie fonorcu <pammcrfd)läge be# Stteifffdjen SttjlS ju

ocrnefyneu, menn er j. 33. liest: „Sur les rives de

la Havel vivait vers le milieu du seizieme siecle

7*
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un marchand de chevcaux nomine Michael Kohlhaas,

fils d'un maitre d'ecole, un des hommes ä la fois

les plus honnetes et les plus terribles de son temps.

Ce personnage extraordinaire aurait pu passer jusqu'st

sa trentieme annäe pour le modele d'un bon citoyen.

Ii possedait dans un village qui conserve encore

son nom une mö'tairie oü il vivait tranquillement

de sa profession. Les enfants que lui avait donnes

sa femme il les elevait dans la crainte de Dieu pour

l'activite et la bonne foi. Pas un de ses voisins qui

ne se füt loue de sa bienfaisance ou de sa justice.

Bref, le monde aurait dü benir sa memoire, s'il

n'eüt extravagn(3 dans une seule vertu. Le sentiment

du droit, en effet, fit de lui un spoliateur et un

meurtrier."

3n einer Gritüeitmig ju ber beutfdjen 3ttufter*

Sonette— ein SOTufter, trofcbem bie jroeite §älffe mit

üjrer (ädjerüdjen Sä5a^rfagcr=*(5ptfobc bie erfte fdjäbigt,

mlä)t gerabeju tmpofant ift in il)rer einfachen, ftiflen

Öröjje — befunbet £)ietricf) fid) atä berufenen giterar*

Ijiftorifer, ber im <@imte Jp e r b e r'$ }ebe Literatur im

3ufammenljange mit ifjrer 3ctt unb ben einzelnen

@ä)riftfteü'er im 3ufantmenl)ange mit ber Literatur,

aus ber er ermadjfen ift, betrautet. 8o«gefdjätt an«

3eit unb Umftänben, fönneu nur wenige SBerfe richtig

^ beurteilt n>erben; ber Dieter unb n>a$ er gefdjaffen,
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werben uns (ebenbig, toenn mir uns 3<nt unb Ort f)in*

jubenfen, mann unb too fie cntftanbcn. Dietrid) nutcrtägt

es nid)t, @tretf(id)ter auf jenes Preußen ju werfen, beffen

<Sofm ber „£am(et in preugtfdjer Uniform/ toie er ü)u

nennt, gemefen. (Sr legt babei eine fcr)önc Unparteilichen

an ben STag, inbem er — entgegen fo öteten beutfdjeu

<£fjam>iniftcn— jebcmSBotfe beffen eigenen Patriotismus

gönnt unb nid)t Derlangt, bafc berDeutfdjc franjöfifd), ber

fjranjofe beutfd) empfiuben fott. „Das befonbere ®enn*

jeiajen/ fdjrcibt Dietrid) über steift, „toeldjeS iljn

öon aßen anberen ©ajriftfteüern feiner ®d)ule unter*

Reibet, ift ein gtüfjenber Patriotismus, ber nidjt cinjig

unb aüein barin beftefjt, Dftttertfyum unb mittelafterttdje

Cegenbenju feiern, fonbern barin, gegen biejeitgenöffifä^en

33ebrücfer beS SöatertanbeS SScrfc ju fdjleubern, fo

fdjarf wie bie ©pifee beS <Scf)merteS. 5luS biefem

®runbe barf er einen piafe beanfprudjen neben Börner,

51 rnbt, Pudert, &d)tnt enborf, biefen rül)m(icf)en

^orfampfern^ber nationalen @a«f»c, bie — als ber

franjöfifdje Tambour in ben Straßen beutfdjer <Stäbte

bie frommet rührte — fid) anfd)icften, burd) ir)rc

friegerifdjen (Strogen ifyre ju tauge eingcfdjlafenen

3ttitbürger ju toeefen, unb bie fie fidjerer als mit ben

gellen ttängen ber Drommete jutn Jjetligen Kampfe

gegen ben Sinbringling entflammten" (les enflammaient

ä la lutte sainte contre l'envahisseur).



33on bcr „£>ermann«fd)fad)t
M

fpredjenb, $eigt er,

roie unter 93aru« unb ben Römern Napoleon unb bic

Börner gemeint ftnb, lüic ber römifdje £cgat SScnttbtu^

ben £f)u«nelba in ben Söärenfäftg werfen (äffe, eigentüd)

„un trop galant diplomate fra^ais" ift, luie au«

bem ganzen Drama ein tiefer $aj? gegen ben „<5rb*
|

feinb" fpridjt. „(S« wäre übet angebradjt/ meint

SMetrid), „VUeift bie ®(utf) feine« $affe« Dorjutoerfcn.

^eglücfrotinfdjcn nur bie $>cutfd)cn, baß fie in ben

büfteren Üagen be« Unabl)ängigfeit«friege« berebte

Wlofopfjen roie ftid)te unb männüdje ^oeten wie

steift befafeen, um bie gegen ben De«pott«mu« be«

fremben Sieger« erhobenen Waffen jum Angriff $u

rufen. Öegen ben GrinbringUng ift {ebe Söaffe gut:

Söort, ®eroel)r, <Stein, Änüttet, unb mit einer biefer

Staffen ba« 3ftögtid)e ttym, ift ein toaljrfjaft fjeiügc«

2öerf\ . . Unb weiter: „ . . . £aute biefer Hrt — öon

§afi erfüllt bi« jum Ueberma&e— waren eine« beutfdjeu

T)id)ter« würbiger, a(« bie ©tropfen eine« ® a u b tj ober

eine« $ e i n e, bie jwanaig 3a!jre fpäter in bie gujjftapfen

unfere« 23 er an g er traten, fid) $u ben poetifrf)en 33er*

tfjetbtgern Napoleon I. machten unb bie SBerljerrlidjung

jene« geredjterwetfe toerabfdjeuten Spanne« unternahmen,

ber jur 33efriebigung feine« wafjnfinnigen (£f)rgei$e«

getjn Safjre Innburd) ein SBotf auf ba$ anbere ger)c^t unb

>v Europa mit strömen Sötute« übcrfdjroemmt t)at."
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£)tetrid) bettetet im ®ottftttt eine tiefe ^enntnife

ber beutfdjen Literatur, dv irrt aber, menn er pfeift

bcn nad) Sdjitter populärften beutfdjcn -Dramatifcr

nennt, steift ift lange uidjt fo populär, tute er ju

fein oerbiente. 2ttan mujj fid) mit ber Hoffnung tröften,

baß mit jebem neuen bliebe in ber iiette ber 3ufunft

pfeift mefyr unb mef)r in bie §erjen be$ beutfdjen $3oIfe3

einbringen mirb. Leiber bebarf aud) bie Söcfjauptung

:

ftletft'S (Stüde nehmen am Söiener 43urgt()eater einen

breiten ^lafc ein, einer Dfactification.

•Deeint £)ietrid) e$ mit feinen eingaben mandjmal

jn gut, fo fommt eine fteine ^>od)mütt)tgfcit gegen bie

jDeutfdjen ju £age, menn er $Ieift'S Ueberfefcung oon

SfloUere'S „2lmpf)tytrion" als eine t>crfcr)ttc Arbeit

abtaut unb Ijtnjufügt: „Mais aussi de quoi s'avise un

Allemand de vouloir inarcher sur les traces d'un

Fran9ais de la trempe de Moliere!" CieSt £)ietrid)

einmal bie 9Jcoüere*Uebertragungen be3 (trafen SÖJotf

33aubiffin, fo mirb er nicfjt meljr ausrufen: „Mais

aussi de quoi s'avise'
1

it. f. m.

£)iefe Heine ^Differenj fott un« nidjt fjtnbern,

£)ietrid) gu banfen. Soyons ami, Cinua! Orr entljüüt

mit fixerer §anb ben granjofen einen litten bistjer

unbefannten (Sdjafe ber beutfdjen Literatur. 3Btr rufen

tüd)t : „Mais aussi de quoi s'avise un Francais!" Dcetn,

mir fügten uns in Dietrtdj'S 3dju(b, unb mir mödjtcn
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am Ucbftcn mit bcm £efer <2afc für <3afc Original

unb Ueberfefcung üergleidjen, »enn aud) nur, um bad

Original nricber einmal bis in feine tnttmftcn gein*

fetten auäjufoften. (£« ift fo fd)ti)er, uon „2flia)acl

S^o^aa«" ju fpredjen, oljne au$fü!)rltd) ju werben.

$)tefc SDidjtung nennen unb fie nidjt t>on allen Seiten

betrauten bürfen, tuaS fommt biefer 9tti§ltd)feit gletd),

als etliche Stritte öon ftdj einen rooljlgebilbeten

grauenmunb feljen unb iljn nid)t füffen bürfen?

Digitized by



^erbincmb Hatmunb.

er tioIfötr)üin(tcr)c £)id)ter, beffeti
sJfame über

biefen feilen ftefjt, ift außerhalb fetner §)eimat

wenig gewürbigt worben. 3d) fage baS nidjt, um

ben £)eutfd)en barauS einen Vorwurf $u machen. 3m
®egentljetfe, id) fnüpfe baran bie geftftcüung ber

Icibigcn £f)atfad)e, baß SKatmunb in Defterreid) felbft

bei »eitern nidjt ben (SnltuS finbet, ben feine eigene

artige Begabung gerabe im engeren 33ater(anbe üottauf

öerbieut. 2ftau fyat mü über bie 3nbolen$ £)eutfd)Ianbs

gegen ($rittpaqcr gefprocfyen. £)iefe beftonb in ber

£fjat. Slber ftnb benn mir Defterreidjer t>ou ifjr frei*

jufpredjen? Sparen wir nid)t immer bie Grrften, wenn

e$ galt, ba8 l)eimifd)e latent ju üernadjläffigen, e$

an bie Söanb JU brüefen? ein 23oaMur*£)efter*

reifer barf id) es getroft auflfpredjen: @f)e wir bad

„
s2luä(anb" wegen feiner <pa(tung gegen fjcrüorragenbe

öftcrrctd)ifd)c Dichter jur 9*ed)cufd)aft sieben, foüten
.«ugciu

$en, fotttetfüö



nur unfer eigene« (9en>iffen prüfen imb und fragen,

ob toir unfere Stf)ulb gegen öatertänbifdje latente

fcruputöS abgejagt fjaben. föaimunb wirb in £)eutfd)*

lanb unterfträfet. £)erfe(be SBtfmar, ber in feiner

£iteraturgefcf)idjte ^riüparjcr nur eine3*tf« ttnbmet,

fennt SRaimunb nidjt einmal bem tarnen nad). ®anj

richtig ; aber \m$ t^ut Defterreid) berjeit für $Kaimunb
,

$

sJfadjnu)tn? £ouriften, bie gern eine f)errüd)e ®ebirg$*

gegenb befudjen, öerirren fid) juroetfen naef) bem

rounberbaren ®uttenftein ju Dfaimunb'S ®rabe. <perr

3ofef SBimmer, ein öerbienter Cocatfc^rtftftcücr, Ijat

e$ mit Dieter 9ttüf)e erreicht, baß an SKaimunb'S

®eburt$f)aufe in Sßien eine ®ebenftafet angebracht

würbe. Da« ift SlfleS SKaimunb rourbe nie

„burgtljeaterfäljtg" erachtet. Unfere erfte $3ül)ne ift il)m

öerfdjloffen geblieben. TOerbtngS fpieten einige ü)rer

3ttitglieber gern in SKaimunb'S beliebterem Stucfe, bem

äaubermärcfjen „Der SBerfdjroenber," aber fie bürfen

ba3 ntdjt auf ben ^Brettern ber £>ofbüljne tl)un, fonbern

nur, tt>enn fie ju irgenb einem gemeinnützigen 3tt>ecfe

au«nal)m$nKtfe in einem SBorftabttfjeater gaftiren. 3n

biefem gafle foß ber pifante Umftanb roirfen, bafj bie

£offcfjaufpteIer in Kotten auftreten, bereu $)arfteüung

ifynen auf iljrer etgentfidjen £eimftätte berroeljrt bleibt,

3m Uebrtgen fümmern unfere Xl)eaterteitungen fid)

fjeqütf) tuenig um SHatmunb. 2ln <Sonntagnacf>mittagen
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— aU fogcnaunte „üoffstfyümUdje 93orfteflung" —
tütrb f)ic unb ba ein 9taimunb'fd)e$ T)rama eiugefdjobcn.

$erf)ättnijunäßig meljr roirb biefer £)id)ter an bcit

öfterreidjifdjcn ^ßroütn^bü^ncu cultiüirt. £)aS ^ublifum

berfefbeu ift weniger blafirt a($ ba$ fjauptftäbtifdjc,

unb bie £)irectoren finben es angenehm, baß SKaimuub'S

Sftanen feine — Tantiemen beanfprudjeu. X)aS Liener

<£arltf)cater f)at jur geier feines (EcntcnnanumS einen

$Haimunb*(St)cIu3 Ijerborgefjolt — mit Dingelftebt fam

bie grenbc an (5t)f(en nad) 2Bien — aber fo(d)' eine

<£rfd)einung ift ephemer; fie barf d'uun nidjt in bem

tuoljtbegrünbeten Urtljctte beirren: Sftaimunb ift Oer*

ßeffeu nnb abgetan, er jäfjft nnr nod) 51t ben bloßen

<5rinncrungcn, bie (einen Grinfluß fjaben auf ba$ tfeben

unb SÖirfen ber ®egenroart. Um fo bantcnSmcrnjer ift

e$, baß eine SÖMener SßerfagSljaubhmg (Gtart Stonegen)

eine Ausgabe üon gerbinanb fttaimunb's fämmtüdjen

SÖerfen auf ben 23üd)ermarft gebradjt t)at. Drei 23änbe

finb erfd)ienen, enttjattenb feine ^tiufe, fowie feinen

ans ®ebid)ten unb „Xfjeaterrebcn" befteljenben 'iftadjlaß.

£)tefe £fjeaterrcben fennjcidjnen fdjarf unb getreu bie

3eit, aus ber fjerauS Dfaimunb'S 2Befenf)eit $u erfCären

ift. (Sie befteljen au« „Grintabungen" ^u bcfonberS be=

merfenSmertfjen 23orftettnngen unb aus „Slbbanfungen",

GrpUogeu im ®efd)macf jener Xage. Grin öierter 33anb

bringt SKaiutuub'S SÖiograpfyie. 3d) mage rnfyig bie
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#kljauptung, Me mandjem Urtoiener nne ^Maöpfjemie

Hingen wirb: bajj biefe 3Biograpf)te ettt>a« UeberflüfftgeS

ift. Waimunb Ijat nicf>t« erlebt, abgefefjen oon feinem

tragiftffen Grnbe, ba« aber nitf)t« ju feiner (£l)arafteriftif

a(« Dieter beiträgt, fonbern nur ben fjtjpodpnbrtfdien

3ftenfcf)en in grefler ^Beleuchtung erfreuten fäßt.

©eine £eben«gefdjid)te im literar*f)iftorifdjen ©inne

liegt in ber ®efd)icf)te ber öfterreicf)ifd)en „oormärstidjen"

3cit. Ucbrtgen« cjrifttrt öon iljm eine ©elbftbiograplue,

au« tuetdjer man bie ttndjtigften Daten feine« £>afein«

jur Genüge erfährt. 3m 3al)re 1791 würbe er at« ber

(Sofjn eine« $unftbred)«(er« in SBien geboren. 8rüf>

öerroaidt, fam er al« tfefyrjunge ju einem 3«cferbäder.

Slber öon SHnbfyeit an f)tng fein ©inn am £ljeater.

<Sr fcfjüttelte batb bie Seffetn eine« ifjm unerträglichen

^Berufe« ab, jog mit einer Sföanbertruppc burd) Ungarn,

fpielte al« junger 2ttenfrf) ba« gad) ber Sntriguanten

unb fomifdjen 5Uten, bi« er im Saljre 1813 einen 9tuf

nad) Sien an ba« Sweater in ber 3ofepljftabt erhielt. 3m
3af)re 1817 fam er in ba« £f)eater in ber Ceopolbftabt,

roo er große Erfolge feierte. 3ünf 3al)re fpäter bebutirte

er al« bramattfd)er 5lutor mit bem 2Rärd)en „Der SBaro*

metermadjer auf ber 3auberinfel." SBon ba an war er

toeiter tffättg in feiner Doppeleigenfd)aft at«<3d)aufptcler

unb £)id)ter, gaftirte mit günftigem SKefultat in Berlin,

2ftünd)en, Hamburg u. f. n>. unb ging einer gtänaenben
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3«fintft entgegen. £)a trat eine 28enbimg ein, mifyt

biefeS öie(oerfprechenbe£eben in feiner 331ütlje oerntchten

fottte. Hm 25. Huguft 1836 würbe er in feinem tfanb*

häufe ju ^ßernife oon einem |>unbe gebiffen. Qtv fürchtete,

ber £>unb fei ttmtfjfranf, unb nm fid) ben s#achttHr*

hingen biefer (gtnbttbung ju entstehen, unternahm er

einen Ausflug nach bem ^errtic^en üftariajeü. $on

bort jurüefgefehrt, bernahm er, bcrfelbe §unb ^abe

injtt)ifc^en ein 3Jtäbdjen gebiffen unb fei erhoffen

toorben. 9iun erwarte feine Befürchtung mit der*

bop&elter ®en>a(t, unb er befdjfojj, nach SBien ju gehen,

um fid) ^ier bon einem Hrjte unterfuchen ju (äffen.

Huf ber gafjrt nach SBien ^tett if>n ein ®enritter in

^ottenftein jurücf. (5ö bemächtigte fid) feiner eine nameu*

tofe SBerjroeiflung, bie tr)n unbarmherzig jum (Setbft*

morb trieb. Hm 30. Huguft feuerte er einen <Sd)u6

gegen fid) ab. Hm 5. (September toar er eine Seiche. .

.

3m Itebrigen bebeuten feine 3ßerfe fein Ceben. £)iefe$

hat für uns roeiter feine 39ebeutung, jene finb bte(fad)

ungerecht beurteilt »orben. ®ef)t £o!tei in günftigem

<§tnne ju toeit, toenn er SKaimunb ben „(Schiller be$

tfocatftücfeä" nennt, fo tft (Seröinuö ungerecht, luenn

er in SRatmuub's @tücfen nicht« anbereS fieht al«

„eben fo btele 3cugniffe bon einem überfätttgten, nur

burch bie fchärfften föeijmittel noch äu Kfectnben üftagen,"

tt)ährenb (^ottfehatt bei Leitern einfichtiger unb Hebe*
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öotter urtfjetlt. @3 ift bis jefet meines SÖiffenS nidjt

gefagt roorben, ba§ SRatmunb'S 2öerfe eine S3rüde bitbeten

öon ben läupifdfen ^ßoffeu, tt>e(cf>e er auf ben SBiener

£f>eatern oorfanb, ju ben Satiren 3of)ann iReftro^. i

23on jenen hoffen jieljt ein ^adjttang burd) feine Stüde;

Sfteftroty wirb burd) biefe angefünbtgt. ^armlofefte

®utmütl)igfeit unb blutige Setbftirome umrahmen bic

tief ftttltdjen 93orroürfe, bereu CDramatiftrung SRaimunb

fein grofjeS, ungeroöljnlidjeS können gettribmet. Orr ift

eine bemerfensroertlje (Srfdjeinung, mit er ba$ SBiener

2$oIf«tt)cater befreit Ijat öon ber $errfrf)aft ber $an$*

nmrftiabe, inbem er jttar ben ^STt)abäbbc(fpag/' als

etroaä bamatö nod) Um)ermeibtid)e8, gelungen mit

aufnahm in fein Programm, aber mit poetifdjer $raft

fittüdje Xfjemata befyanbefte, hinter beren 4öebeutung

ba$ poffenljafte 33etroerf jurütftrat. (Sr öerbient bie

#3cad)tung ber 9tod>tt>eft — aud) auj?erf)alb ber fdjroarj*

gelben ®renjüfäf)(e — er, ber ba« Sötenertljum im

^Brennfpieger feiner ^ßoefie aufgefangen. 3ttit einer

9?ctt)c öon £rabitionen bricht er, mutzet bem an ®e*

banfenarbeit bamats nidjt gewöhnten SBiener Sweater*

pubüfum ju, in einem SSorftabtt^eater nad)jubenfen

;

aber er entreifet fidj einem Streite feiner Aufgabe, in*

bem er in ba8 bectamatorifdje <ßatfjo$, mit roetdjem er

feine Seljrmeinungen öorträgt, bie ©atire tyneinfpielen

v läfst, unb bie Dfomantif, in berT er mit Söort, ®e*
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banfcn unb Grmpfinbung fdjroetgt, buvd) bcrb^rcatifti(rf)c

SÖenbungen perftftirr.

3m 3al)re 1823 rourbe fein erfteä (Stücf gegeben

:

„Der 23aromctermad)er auf ber 3attfteritlfet." (5$

folgten bann: „Der Diamant be$ ®eifterfönig$,"

„Das sJ0Mbd)cn au« ber JecnnjeÜ, ober: Der 33auer

als Sttittionär," „Üttoifafitr'« 3aitberffod>," „Die ge*

feffette ^fjantafte," „Der 3l(penföiüg unb ber sDcenfd)en*

fetnb," „Die unfjeilbringenbe Sirone" unb „Der 93er*

fdjmenber." Das (erstgenannte (Btütf — $um erften

Sftale aufgeführt am 20. gebruar 1834 — mar fein

(Sdjmanengefang unb jugteid) fein üottcnbctfteS Söerf.

§ier ^atte er fid) frei gemadjt bon ben Sdjlacfen, bie

feinen (SrftüngSarbeiten anhaften. 2ltterbiug# fptett

fein erfteS mie fein tefcteö 8tücf in einer .Baubermeft,

bie er fetbft fid) gefdjaffen, mit iöenu^ung oon ffiax*

d)cn unb <^öttertcr)rcn ber üerfdjiebenften 93ötfer. 3n

biefer SBelt (eben f)art neben einanber gtguren au«

„£aufenb unb eine 9fadjt," au$ ber sDft)tl)ologie ber

Börner unb kriechen, unb SBiener 23oif#tt)pen. Sotdje

2ß3a!)t aber mar bei D^atmunb nid)t freimütig. Die

23o(f#rl)pcu mußten fid) iljm a(ö einem fcfjarfen 33e*

obadjter felbftüerftänbüd) aufbräugen. 3n bie geen*

unb ,3auberfreife griff er fjinüber, totit er bem 33olfe

(Sinn für "ißoefie beibringen moüte, unb bamals ba$
Cent

mirftic^e £eben burd) gebanfentofe ^offenfdjmtebc fo
'

) bamals bd §11

fenfdjmiebe sdsimjhj
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fc^r um jebcn (Srcbit gefommen war, bafe e$ fciuc

irgcnb poctifche ^ette noch bcfa§, imb bcr SBiener nur

3aubcrern, (Kenten, geen, ®chufcgeiftern unb bergleichen

(Srfdjetmmgen ^c^rc, bcr 33ewunberung wcrthe Qua*

litäten jumuthcn mochte. 2flan hatte öcrlernt, bic «poefie

in be$ (Sterblichen Jörnft ju fucfjcn; SRaimunb t>er*

legte fic in unfaßbare Legionen, um eine gläubige

®emeinbe ju finben. £)abei wollte ober fein £umor,

fein auf ba$ $omifche genuteter <Sinn ju Xage treten,

unb fo oermengte fia) ber märchenhaften ®cfettfchaft

eine ganjc (Kompagnie burleäfer £ocalftguren. später

emaneipirte fid) bic ^ßoffc Dorn Sülärdjen. £>te 3a«^eter

mürben oerjagt. Wcftrol) (1802 bi« 1862) führte fte

in ba$ (Syrern be« ^permi^tgen, ficf> felbft geifeelnben

(StjniSmuS hinüber f er fnüpfte an bie reaüfttfdjen

Momente SRaimunb'ä — biefe Jörennneffeln inmitten

einer Sötefe üott blauer Sölumen — an unb bereitete

ben JÖoben für 3acque« Dffenbad) öor. lieber iftefrrot)

hinweg machte aber SKaimunb (Schute, als ^Dichter wie

aU <Sd)aufpieler. O. g. JBerg, welcher na^eju jwei*

hunbert Sßolfäftütfe geliefert, nahm bad 33eftrebcn

föatmunb'ä auf : in rührenben Silbern eine leicht fa§<

liehe 9floral aussprechen. ®etftig Diel tiefer ftehenb

als Ofaimunb, lief? er bie buf aufgetragene ättorat

ausarten, tt)ie bei sJ*eftrolj bie Satire ausgeartet. Sin

moberner föaimunb, Wärbig, in einem Zithern mit
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feinem 5lt)nr)errn genannt ju werben, ift ^ubroig

2ln:
5
engrnber.

5lurf) als Sdjaufpteler t)at SHahmtnb Sdjule ge*

maö)t Grine mit einfachen Mitteln, mit ber 3unge be8

Söiener DialecteS tief ergreifenbe (Sfjarafterfomif ift

non ifjrn auf 9?ott, Söaüner unb SUbin Srooboba über*

gegangen. SKaimunb gehört mit ju ben bebeutenben

(5rfd)einungen, meiere bie 23ef)auptung bementiren, ber

Sdjaufpieler fönne nid)t sitgleid) Dramatifer fein. 3m
5lltertt)um beginnt biefe $erid)tigung. Stjafefpeare,

Poliere, Sfftanb unb Sttaimunb fetten fie fiegreidj fort.

Unfer Liener Didjter rannte bie 33üfmc bis in ttjre

getjeimften Söinfel. 9fatr infofern tappte er unfid)er,

als er nidjt fofort ben richtigen 2öeg 31t finben oer*

mochte. Sein erfteS Stücf: „Der ^Öarometermadjer

auf ber 3auberinfel," entbehrt noer) jeber l)br)eren

33cbeutung. 5lber mit jeber Slrbeit nimmt SKaimunb'S

$raft 51t. Der Didier roädjSt mit feinen 3mecfen. Sein

te^tc^ Stütf ift fein oollfommenfteS. 3mmer oerfünbet

er bie gteidje SJtoral, aber erft jum Sdjlujje feiner

Saufbatjn bringt er fie mafetlos jur 2lnfd)auung. Sie

ift leidjt ju refumiren : SÖefiti allein mad)t nid)t glutf

*

lid); 9?eid)tf)itm ift fein Wirge ber ,3ufriebent)eit; ber

roatjre 2Beife lernt, fid) begnügen; in mofylgeorbneter

j£r)ätigfeit, in 9cäd)ftenliebe, in ber Pflege be8 2öat)rcn,

<3d)önen unb ®uten liegt beS £eben$ dtti$ unb SBertt).

©rof«: Slttf ber SBüdjerei. 8
ySöertt).
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Ilm fold)e einfache SBafjrtyeit au^ufpredjen, toaste

SKaimunb öernricfelte Umtoege, aber er mußte fie

toäfjlen. @einc SBiener Ratten fid) in feinem anberen

(Spiegel fef)en mögen als in einem öon übernatürlichen

2öefen itynen oorgeljaltenen. Wut au« ber ®eiftertt>elt

burfte ifjnen bie (Stimme ber SÖ3or)rr)cit ertönen, föai*

munb fügte fief) bem Unöermeiblid)en ; er na^m feine

$ftebancf)e, inbem er in ben überaus romantifdjen

9?af)men ©über Don frappantefter £eben$roaf>rf>eit

fpaunte. (£r fcfytoelgte im Uebernatürltd)en, unb boefy

fjat ^iemonb getreuer als er ba$ Söienertyum por*

trätirt. <Sein „SBerfcfynJenber" bettetet baß am beften.

glottroell, ber Xttetyelb, ift ein echter Söiener: gut*

fjeqig, leichtlebig, Dom Slugenbticfe beeinflußt, öon

rafcfjer 3«nge, jebes harte Söort fdmell bereuenb, un*

befümmert um bie 3ufunft, ^ 3ugenb oergeubenb,

als nafje fein Hilter ^eran. . . Unb audj Valentin, bcS

glotttoell Diener unb fpäterer 2Bof)ltf)ater, ift Söiener

:

mit einem Sötfetoort rafdj bei ber §anb, erlittene Unbill

leicht oergeffenb, banfbar für jebe empfangene 2Öol)l*

tfjat, immer jur Vergebung unb SBerföfjnung geneigt,

an allen Dingen bas ®ute unb Angenehme mit fettenem

«Spürfinn ^erau^finbenb.

föatmunb arbeitet ftarf mit Slllegorien. Die «ißer*

fonenberjetcf)niffe feiner <Stücfe erinnern an bie mittel*

elterlichen „9#oralitäten. u £ugenben unb Öafter treten
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Ijanbefnb auf, aber fie atte ergeben fid) roeit über bloße

(Sdjemen. Der Dichter mit fetner ftarfen 3nbitribua*

ItfirungSgabe fdjenft ifjnen Steifd) unb 33htt, rücft fie

uns menfd)üd) nafye. §>ier unb ba freiließ — aber nur

feiten — oerüert er ben 90?aßftab, tt)ie weit ein Sßoet

üon gutem ®efd)ma(fe in ber 9(nnicnbung ber Slttegorie

gefyen barf, fo j. 33. roenn er im „33auer als SDW&

Itonär" bie „BiUrtcbentjett" fagen lägt : ,,$ftid) nähren

bic grüd)te be$ 33enntfHfcinS, mid) tränft bie Oueüe

ber 53efcr)ctbcnt)ctt. " @ir felbft gemafjrt manchmal, baft

er in Allegorie unb SRomantif über bie ®renje be8

äftfyetifd) (Erlaubten gcr)t, unb reguürt bann feine lttt&

fcfjreitungen bttrd) ironifd)*reattftifd)e Söenbungen. 2öie

mad)t fidt) baö im „Diamant beö ($eifterföuig8" im

Slbfd)iebe be$ Storian unb ber $2arianbel geltenb

!

Stforian, ein Diener, fott feinen (Gebieter auf einer

gafjrt in's ®eifterrcid) begleiten. Gr fagt SJcarianbef,

fetner beliebten, l'eberoofjf, unb biefe gibt il)m einen

„®ugtt)upf" (StBiener $ud)cngattung) mit auf ben $£eg.

glorian : D Üttarianbel, mir brucft'S mein <per$ ab (meint).

9Cftarianbe( : ^id)t maljr, Du wirft micfi nid) t oergeffen?

gtorian (meinenb): 9Mn! 2öo ift benu ber (9ugtf)upf ?

Sttarianbet: gtorian! gtorian (meint ftärfer): Der ®ug(*

l)upf! 3Jcarianbe(: Äönnteft Du in mein £er$ fe^en!

gtortan: Sein SBeinberl*) brin? — £iebe unb

SRoftncn.

8* oc unb ®a©

I 8*

xj by GöO£
*8



116 -

fräfjigfeit ftrcttcn t)icr um bcn Vorrang, glorian Oer*

leugnet feine Statur audj nid)t, wenn er ber ©etiebten

ein ßoblieb fingt:

^arianbel ift fo jart,

3a, Wj ßeftelj' t» frei,

»t« ftc ein IjaU*« änöbel*) ißt,

2)ern>etf ljab' idj fdjon brei.

Unb wenn idj oft redjt hungrig bin,

3cti>rinflt tljr oft bo8 £er;i,

Sa lauft'« nur g'fdjttrinb in b' Äudjet**) 'naus

Unb fo<f)t mir einen ©terj.***)

3n ber „©efeffelten ^Mjantafte" werfen bie &aubtx*

fcfjweftern SBipria unb Slrrogantia ber §ermtone fanget

an D^ücffic^t oor. 33ipria: 511« wir auf Deine 3nfel

famen, tyätteft Du um @dmfc un$ flehen fotlen; bodj

mit SBeradjtung r)aft Du un« empfangen. Slrrogantia
:

(Selbft nidjt jum Xfjee l)aft Du und eingelaben, ba$ Ijat

bie (Sdjwefter fo empört! — ®ar oft fölägt bei ftat*

munb ba$ '»ßatfjoS firf) fetbft ein <§dmippcf)en. 3m
„Söerfdjwenber" flagt 9?ofa bem Valentin, ber Cammer*

biener 2öolf oerfolge fie. SBon bem beliebten erwartet

fie §ilfe : Du bift ein SDtann, Dir ift bie $raft gegeben.

Valentin : 3a, mir ift bie $raft gegeben. 9*ofa : 2öaö

wirft benn «um? Valentin: fttdjt«! 3<f> werb' mir'«

erft nodj überlegen. — 3n biefer 3«f^menftellung

*) fftöfee.

**) Äüdje.

***) ©teiert)d)c 2)ic^föei|e.
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Don ®egenfäfcen offenbart fid) 9iaimunb'$ Stärfe, aber

aud) feine Sdjroädje. Seine Stärfe, roeil er füfylt, ba§

er fid) Dinge erlauben barf, bie man einem anberen

5lutor fanm Oerzen mürbe. «Seine Sd)tt>äd)e, iretl

er oerrätf), baft er firf) üon gcnnffcn Xrabitionen, oon

ber Schablone, ntcfjt gänjlid) lo$$ufagen oermag. ®ern

möchte er in manchem Stücfc ba$ 33urte$fe über 33orb

roerfen, aber bie alten oerbrieften Dfadjte be$ £>an$*

murft machen fid) oor feinem (Reifte geltenb, unb fo

nimmt er nrieber ben blofcen Spajsmadjer unter feine

©eftatten auf, oermengt er Seen, ($eifter, SDtagier unb

— glicffdjnetber. (&ef)t man fdjon einmal föaimunb'S

(Scfyroädjen nad), fo mirb man eine foldje nid)t jule^t

in feiner Spraye finben; tief ergreifenb ober über*

roältigenb fomifd), mo er mit bem SJhmbe be$ 33otfeö

fprid)t, nrirb SRaimunb fdjtoülftig, fo oft er ben beuten

aus ber 3<wbermelt fjodurabenbe 9tebcn£arten btetirt;

unter bem 33anne Don @d)iller'3 £)tctiou ftefjenb, mit

einem nur aüju bürftigen Sdjulfacfe bepaeft, glaubt

SHaimunb, fpradjlid) ben ^elion auf ben Dffa tf)ürmen

ju muffen, roenn eine feiner giguren ber übernatür*

lidjen (Gattung baä Stöort ergreift; bic ^rofa fdjlägt

bann in SSerfe über, eine ganje 9?ct^e toilb gcn)ad)fcner

3amben fdjiebt fid) jnnfdjen ungebunbene Säfce ein,

man ftolpert oon ber ^rofa über 93erfe, oon Herfen

über v
13rofa. 2lber e8 gilt ju bebenfen, bafj ffiaimunb
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fid) fraft feiner Senbung oor bie Aufgabe geftettt falj,

bie oernnlberte Liener #üf)nenfprad)e ju regeneriren,

ifjr einen Xropfen poetifd)en Stute« einjuflöfjen. Dajj

e« babei nicht ofme Uebertreibung abgeben tonnte, ift

felbftöerftänblich.

Die großen 3iete, bie er fid) gefteeft, unb ber

(9cfchma<f be$ ^ublifuutä, ber bem ^oeten eine ®Ui*

fuge! an bie gufje heftete, fämpften mit etnanber um

ben Vorrang; »oüte töaimunb ba$ ^ßubUfum nicht

üerfcheuchen, fo mußte er mit ©elbftoerteugnung in

ben ftujjftapfen feiner Vorgänger roanbefa. Damit

ift es erftärt, bog er nicht im (Stanbe toar, fid) Don

bem unfinnigen ®ebraud)e be$ „drntrfoliebeS" ju

befreien. Diefe «Seltfamfeit fpuft heute noch in SBiener

l'ocatpoffen. 3ebe größere SHotte beginnt bamit, baj?

if)r Vertreter einige (Strophen fingt, an biefe ©tropfen

^Betrachtungen über SEßctt unb Sttenfchen fnüpft unb

uns bann erft jur fwnblung — bie mtttferroeUe ftitt

fielen mußte, um bem (Sntre'eUebe 9?aum ju geben —
htnübergeteitet. 9lur einige Reiten feien a(8 <ßrobe

biefer nmnberlichen Gepflogenheit citirt. Bartholomaus

Quecffilber, ber Sarometermacher — bei SRatmunb

tragen noch bie meiften Öeute Deutenamen — befingt

fein (Srjcugntß:

r
,5Öci @d)önen in ber föcgel,

3etgt'e auf toerätiberlidj,
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Huf (Stürme bei bem Riegel,

Unb ©dmee bcbeut'8 für mtd);

35od) ©d)i(ffa(, e« ifl fcf>abc,

2)afj b' mid) öcrfolgft mit ©'malt!

©o lang bei* ©önncr ©nabc

9ttd)t auf ben ©'frierpuuft fallt.

Oßrofa.) £)a« tft eine prächtige ^rofeffion, ba«

33arometcrmad)en, man fann berfmngern alle £ag!

£>ab id) unglücffeiiger 9)lenfd) auf« 9fleer müffen,

um bie nnlbcn SSölfer be« Crrbboben« burd) meine

$unft in @rftaunen )1I fefcen u.
f.

to." — £)iefc 53c*

tradjtungen bauern oft bis ju einer 33iertclftunbe.

Keftrot) befmt fie befonber« lange aus, inbem er in

ilmen feine ganje crjnifcfjc £eben«roei«I)eit niebcrlegt

unb — roenn ifjm nid)t« Ruberes einfällt — irgenb

ein 2Bort nrie einen Äreifel breljt, ein dalembourg

ju £obe Ijefet. . . 9ßur ba« ed)t £)id)tcrifd)e bcftct)t

cor ber ^ac^wett. üfteftroty f)at nidr)t ein „geflügelte«

Sßort" gefdjaffen; bagegen leben 9faimunb'fd)e lieber,

f>erau«ge!)oben au« ben (Stücfcn, für bie fie gefdjricben

morben, nrie eine @d)öpfung unferer £agc. Unoergeffen

tftglorian'« unb 9)2arianber« Duett au« bem „Diamant

be« ®eifterfönig«," ba« mit ben SBorten enbigt:

©efbfi mein Sebcn nritt id) geben,

Senn id) tobt bin, für Diä) Inn.

(5 in ganjer ^oc* tüav ^ttimunb, al« er im „33auer

al« Sflittionär" bie „Sngeub" ju bem 33auer SBuqet,

2lbfd)ieb ncfymenb, fingen ließ:
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©rüberlein fein, ©rübericin fein,

2Ru§t mir ja nicht böfe fein!

©d)eint btc Sonne noch fo fdjön,

(Sinmal muß fte untcrgeh'n.

Sßurjel, bcr reiche JBauer, üerarmt, gtc^t in ben £äu*

fern untrer, um 3lfdt>c faufen .*) Die SBergängüdjfct:

aUe$ Srbifdjen bebenft er:

©o SWand)er fieigt h«ntm,

3)er $ochmuth bringt ihn um,

Xragt einen frönen SRod,

3ft bünn af« wie ein ©tod;

Son ©tolj gan$ aufgebläht,

O ftreunbdjen, ba« ift ob!**)

Sie lang fre^t'ö benn noch an,

SBtfi auc^ «n ttfcfyemnann.

Cin' afdjen! <5tn' «fchen!

3(m populärften ift in Söten ba« £tcb, mit iüeldjera

bie $öf)lerfamiüe iljr §eim im Söalbe oerlagt, baS

ber nad) (5infamfeit fief) fefmenbe 3ftenfdjcnfemb

Wappelfopf i^r für teures ®elb abgefauft f)at:

©o leb' benn mol)l, bu ftiöe« $au«,

2Bir jicfjn betrübt aue bir hhum«.

Unb fänben wir ba« fcödtfte ®lüd,

2Öir bädjten boch an bich jurücf.

Sind) ba« Sieb 93atentin'$ im „SBerfdjtoenber" f)at

fid> feine 3ugenbfrifd)e bettjafjrt. (£$ beginnt mit ber

ftimmungSboüen (Strophe

:

2>a ftreiten fid) bic 2eut' herum

Oft um ben ffierth be« ©md«,

*) 3n 3Ht»2Bien gab es foldje Hfchenfammfer, bie ba« (Srgebnifj

ihrer ©ammtungen an ^ßottafc^efabrifen oerfauften.

**) 2lbgefd)mac!t.
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2)er eine fyeifjt ben anbern bumm,

21m (5nb' roeit) feiner nir.*)

2)aö ift ber aüerärmfte 2Jiann,

2)er anbere öiel ju reid),

£)a$ ©djitffal fefct ben #obel an

Unb fjobett P beibc glcid).

llnb Valentin — ber 33ebtente, feines 3ctcf>cnö nr*

fprüngücf) STifc^tcr — meint |ttm Schlüge, wenn ber

£ob it)m cinft fagen werbe:

. . . lieber SBalentin,

üflad)' feine Umfiänb', ge^!

2)a leg' id) meinen £obel f)in

Unb tag' ber 2öelt 2lbje!

Allegorie unb SDMandjoüe fommen bei 9?atmunb

immer wieber ytm £>urd)brud). <5o fdjüngt fid) ein

gcmcinfameS 33anb um atfe feine Arbeiten. Slber e8

ir»äre parteiifd), 51t fagen, baß bie letzteren burdjmegS

»on gleidjem SÖkrtfje, ja baß fic überhaupt burdjwegö

ttterarifd) jn beachten feien. Drei ©tücfe Sfaumnnb'S

üerbienen, für atte 3^tt aufbewahrt ju werben als

föftüdjer 33efifc: „(Der Sauer dt* amiltonär," „2Upen*

fönig unb 9flenfd)enfetnb" unb „Der 33erfd)Wenber."

3n Oefterreter) unb überaß, wo öfterrctcr)tfcr)er Diafect

oerftanben wirb, fottten biefe brei ©tücfe }tttn £I)eater*

repertoire gehören. 3n beutfcfyen tfanben, wo biefer

SMalect nidjt guterbingS auf bie 33üfme gebracht

roerben fann, mag ber £efer in ferner fttüen <Stube

*) Wifys.
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ftd) mit gcrbinanb sRaimunb befreunben. 3ft man

entfdtfoffen, im 3auber* unb ®eiftern)efen einigen

unnötigen gtrlefanj mit in ben $auf ju nehmen,

fo »irb man fid) reid) belohnt finben unb ben 9W)em

eine« Diesters oerfpüren. . . „$)er Söauer als TO*
tionar" jeigt, nue ber reiche Jöauer etgentlid) erft,

nad)bem er berarmt, ba$ mafjre ®lücf fennen lernt.

„$)er SUpenfönig unb ber Sttenfdjenfeutb" geißelt bie

äftifantyropie als eine franfljafte föidjtung, legt bar,

bafc e$ gute unb braue 3ttenfdjen gibt, unb mad)t

^ropaganba für £eben$tuft unb £eben$freube. „£)er

SBerfdjroenber" malmt gum 2tta&Ijalten in ben Sagen,

ba man dfcidjtfmm befifct, roeiöt aber aud) barauf l)in,

ba§ man £reue unb Ergebenheit oft gerabe bei Sitten*

fd)en ftnbct, öon benen man fie am roenigften erwartet,

ba§ alfo rooljt berjenige am ttefften füljlt, ber mit

feinen ®efüf)len ntdjt fofettirt. @f)e mir gu biefem ®ern

ber <Stü<fe burdjbringen, finb mir atlerbing« gelungen,

mit Sltpengeiftern, Genien, geen, 3<wberern,^tjm*

pf)en, gurien, <St>lpt)iben unb Halbgöttern ju roanbern.

£)iefe ©efettfdjaft ift uns ungemolmt unb bafyer un*

bequem; aber mer fann föaimunb oerargen, ba§ er

fie uns gegeben? SBanberte boef) er fetbft burefy fein

furjeS ßeben an ber (Seite einer gee, bie oft' ba«

<Scf)bne, momit er bie ^erjen Saufenber erfreut, ate

^ fein ©djufegetft ifym in'* £>l)r flüfterte!
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(Ein beutfcfyer 23ubbfyft

Uterarifd)e Unh)at)rf)eit ift in unfcrcn

cn öfter ausgebrochen toorben, als bic

bereit« (anMäufige 23ef)auptung, ba$ ^ßubüfum

fei bem Genießen poettfdjer £)eröorbringungen abljoib.

3ttan tljut gut baran, bie ßeferoelt ju reljabtlttiren,

benn Ijeute nrie efjebem gibt fic fid) gern bem 3auber

bicf)terifd)er "ißrobucte Ijin ; aber fie ift rigoros getoorben

in ber 2Baljl üjrer tftebünge, fie lägt neununbncunjig

Poeten unbeachtet oorübergeljen, etye fie ben Ijunbertften

auf ben ©du'lb ergebt, fie ift nicf>t (eicf)t bei ber £>anb

tnit ftürmifd) fid) äufjernber 33egeifterung ; mit ber

9fuf)e be« gereiften SttanneS getoaljrt fie ben Lorbeer

rtid)t ofjne ttnrflid) großen 3lnlafj. Unfere &tit ift nrie

auf fo Dielen (Gebieten aud) im SBerfjältniffe ju i^rcn

bid}terifd) fd)affenben «Söljnen beffer als ifjr Sttuf ; fie

Ijat bie materielle 9iotf) beS ^oeten, allerbingS nur

beS auSerrocujttcn Poeten, jum Sttärdjen gemalt. (Sott
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id), um bic 33crtf)eibigung unfercr £age ju führen,

an btc «penfionen unb (Stnecurcn gemahnen, wetd)e

fo Dielen moberncn Dtdjtern ju Zfytii geworben ? 2ln

btc fedjjig bi« fiebenjig Sluffagen biefe« ober jene«

bidjtertfdjen SBkrfe« ? 3n granfreid) unb (Sngtanb hat

ber Dieter e$ beffer al$ in £)eutfd)tanb ;
nod) mujj

fid) ^icr 93icte$ ooücnbcn gum heften jener Scher unb

£räumcr, btc in cinfamer <5tube ba$ rechte SBort

fud)en für £eib unb greub' ber 9ttenfchhtit. Slber ba&

neunzehnte 3ahrf)unbert barf ftd) rühmen, einen *Beg

gebahnt ju ^aben, auf »eifern ba$ jtoanjigfte weiter*

fdjreiten mag jum (Suten, jum heften Unb gerabe,

weil id) mich ben ^artifanen unfercr £age beijählen

möchte, fdjeint c$ mir Iiterarifd)e Pflicht, auf einen

£)id)ter ^injuloeifen , ber btSfjer öon ber Sfritif \vl

wenig gewürbtgt, öom 'ißublifum ju wenig gclefen

würbe, $cin unbefannter 9?ame ift e«, ben id) nennen

Witt: £ieront)tnu$ Öorm. Überaß, wo man einer

fritifd) vertieften (SeftaltungSfraft Sympathien entgegen*

bringt, erflingt biefer 9?ame al« ber eine« 33eratl)erS,

eine« greunbeS. $>er 48üdjennar!t ift öon ihm auf ben

üerfdjiebenften Gebieten bereichert worben unb fprädjc

ic^ öon feinen 'ißrofa^rbeiten, fo würbe ich faum irgenb

Semanbem etwa« 9Geue« ju fünften be$ trefflichen

9J*anne$ ju melbcn wiffen. Slber feine ®ebid)te, wie

gefagt, fyabtn fid) bieder nid)t jum (Semeingute ber
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(^ebübeten aufgefchnumgen, trofcbem fie ju bcn be^eid)*

ncnbftcn Grrfcheinungen bcr mobcnten ^oefie gehören.

Sßoran liegt baS? Wlan brauet um eine 9lnttüort

nirf)t oerlegen jn fein. §)ierontomu$ Vorm ift ber «Sänger

bcS @d)merje$, er (uüt 9?iemauben in füßüche Xräume

ein, er reißt, tote ber 3üngüng, „bcn be$ SCßiffenS Reißer

Dürft nach Sai'S in Grgtypten trieb/' bie £)ütte oon bem

t>erfcf>Ieierten 33i(be, er f)at bie a t) r t) c 1 1 gefdjaut

unb fo barf man oon ifjm Jagen:

„ *uf erotg

2öav (eine« Üebcnö $eitcrfeit bafjtu..
"

Ueberfefct man Vorm'S Webidjte in nngebnnbene

(Sprache, fo möchte man fic bem SBcifen oon Sranf*

fürt jutfehreiben. 2Ba$ "Schopenhauer in feiner fla*

ren, beroeisfräftigen ^ßrofa muthig unb unerfchroefen

—

taufenb Spieljeuge ber 3J?en[dt)cn $erbred)cnb unb oer*

tuerfenb — auSfpricht, ba$ fingt ^pierontjmuä Vorm

in feinem Viebe. dv oerförpert in biefem bie leitenbe

3bee ber 3nfunft, er oerfünbet ba$ büftcre Groangelium

beö $effimi$niu$ — eines 'ißeffuniSmuS, ber nicht

bie §änbe in ben Sdjoof? legt, um ju meinen, fonbern

ringt unb ftrebt unb arbeitet, aber babei burch feine

SJtythe, burch feine £rabition fich in ber Gürfcnnt«

n i fj, in mannhaftem, fühnem ^Betrachten ber 3öelt*

einrichtung beirren lägt. Vorm fpricht bie 3been aus,

nxldje hcute cincr ©cmctnbe oon Starfgeiftigen ju



— 126 —

eigen finb, in fommenben 3al)ren aber immer roei*

tere Greife in 33efifc nehmen »erben, $eute nodj

fdjrecfen 93iele oor bem oermeint(icf)en 2flebufenantlifee

ber öorm'fd)en üttufe jurücf, unb ^Diejenigen, bie bereit

toären, il)r in'S $lugc ju flauen, »erben nitfjt in

fjinreidjcnbcm SD^agc barauf gelenft, ben getftreidjen

<5ffa giften aud) at« Dieter jn ftubiren. greilid),

wer oon jebtoeber Gelobte einen oerföfmenben (&ü)i\xfc

aecorb verlangt, wer ba tt>ünfd)t, jebe bicf)terifd) erfaßte

3bee ober Gegebenheit müffe ftd) am Grnbe in eitel

2öof)(gefatten auflöfen, ber l)at nickte ju fudjen nnb

fann md)t$ finben bei $ieroMjmu$ Sorot, klänge beS

<Sd)merjeö jtnb e$, roetdje ber Didier feiner fd)»ar$

umflorten Seier entfoeft; ntcfjt immer ljeiratl)en bie

Siebenben, bie er oorfüf)rt, er fennt ®etoa(tigcre$ al«

2ttonbenfcf)ein unb 9lad)tigallenfang, er läßt bie Oer*

lotfenbften Gelegenheiten, bie toraüenlippen eine«

2ftäbd)cn$ $u befingen, unbenüfct oorübergeljen, er rü^rt

an bie tiefften gragen be$ fterbltdjen ®efcf>tea)ts, unb

mit Ijefbenmütfjiger Xapferfeit reifet er einer bequemen,

fefbft einer üebltd)en Süge bie Saroe oom Slntüfee,

unbefümmert barum, ob bie grofee 2ftaffe il)m biefe

5Tr)at oerjeiljen »erbe ober nidjt (Sotcfje Xenbenj mag

oom $atfjeber*<Stanbmmfte oiettetdjt ntdrjt ju billigen

fein. Sorm'S Gebiete »erben im ftrengft äftfjetifdjen

©inne fdjroerlid) als fd)ön gelten — obroofyl natf)
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33oileau nur baS Söafjre fd)ön ift — aber mill

man £orm, ben ^oeten, beurtfjeilen, fo fjalte man ficr)

gegenwärtig, bag er niemals entneroenb trirft. Orr

fingt nidjt ben perfönlidjen 8d)merv nicfjt jene 3aV

93erftimmung, bic in bem frönen i'tebe ber „gftegenben

^Blätter" culminirt: ,,3d) bin fo traurig, roeit id)

traurig bin/ er fjat uns mefjr ju fagen als bie bloge

^euigfeit : ,,3d), §ieront)muS l'orm, tifcfjc eud) meine

perfonline Sßerftimmung auf." (Sin Vertreter ber

Sflenfrf^eit, ftellt er baß allgemeine ?oS in beffeu

nurftidjer ®eftalt bar, ofjnc ftlittcr unb Xanb, ofjne

befdjbnigenbeS 9ftäntc(d)en ; er ttritt nid)t, ba§ mir

^lagelieber fingen, er mill, bafc mir fämpfen, ba§

tm'r ausharren auf bem uns geroorbenen Soften, aber

jugleid) oor Unflarfjeit unb Träumerei gewahrt bleiben.

<5r mill ben sJftenfd)en auf fid) felbft geftellt fefjen,

nid)t auf eine fjöfjere ®crcalr, fjeifte fic nun : ®ottf)eit,

Sftatur, 33eftimmung. Der Didjter beS 3d)mer$eS unb

ber 2öal)rf)eit ift er — biefe bebingt ja jenen — unb

burd) baS ^urgatoriuan eben oon Sdjmeq unb 2öal)r*

fyeit mill er uns ^ur £öf)e einer ruljigen 2Öeltanfd)auung

emporfüfjren. Öorm ift offenfunbiger 33 u b b f) i ft. (Sein

lefcteS 3iel fjctßt : ^trmana. SlllcS flar erfenneu

unb oon nidjts meljr erffüttert fein, alle Xäufjungen

t»on fid) bannen unb bod) nid)t jurücffdjrecfen oor beS

£)afeiuS Aufgabe, bas minft bem bubbf)ifttfd)en beutfdjen



Dichter al$ wünfchendraertheS (Snbjicl oor. SRur (Sinen

weife ich ihm an bic (Seite ju ftetten: ben (Sthttmn

oon SRecanati, ber unter bem Tanten ®iacomo Seo*

parbt feinen "^lafc hat in ber Söeltüteratur, ben

itaüenifchen <ßefftmtften, bon meinem Antonio Saniert

fagt: „<gr fang bie $ötte mit ben Sttelobien be« $ara*

biefeä," ben 3ttann ber btcf)terifcr)en $Bagniffe, ber

(Schopenhauer ju bem SluSfpruche öeranlajjte: „deiner

hat biefen ®egenftanb (Schopenhauer fpricht öon ber

iflichtigfeit be* geben«) fo grünblich unb erfäöpfenb

bchanbelt ald tfeoparbi. (Sr ift oon bemfetben ganj

erfüllt unb burchbrungen ; überaü ift ber (Spott unb

dammer ber Grjriftenj fein Ztyma; auf jeber (Seite

feiner SÖerfe fteüt er ihn bar, jebod) in einer fotehen

SDlannigfaftigfeit oon gormen unb Söenbungen, ba§

er niemals Uebcrbrufc erweeft, m'clmehr burchtoeg unter*

haltenb unb anregenb wirft . . 2Ba$ (Schopenhauer

über tfeoparbi üorbringt, lägt fic3t> auf $ierontjmu$

$orm anwenben — mit einem Slmenbement aüerbingä,

ba$ Öorm'S ®ebtchten bebeutfame Sötchtigfeit juerfennt

Öeoparbt fang ben ^efftmiSmuS in fehlerer, unge*

wöhultdjer •üttetrif ; bem be$ dtaltenifchen Unfunbigen

bleibt er jum ST^citc ein #ucf) mit fieben (Siegeln;

in feiner Ueberfefcung, auch nicht in ber öon Robert

£>amerttng, werben bie dbeen be$ Dichters, bie in

tneloerfchtungenen (Setzen ihren SluSbrucf ftnben, bem
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£efer bis in jcbc (Sinjetnljctt flar. So ift l'eoparbi in

feiner §>eimatf) mie in ber grembe mir ber geiftigen

SIriftofratie ein Liebling geworben. Sdjopenfjaner ge=

ftaltete ben $effimi$mu$ ^anblicfjer, feister oerftänblid)

;

er lag ntcf)t in ben £3anbcn beö $>erfe$, er manbte

fid) bereit« an ein oielföpfige« 9(nbitorinm, nnb mirb

e$ einmal geftattet fein, feine Schriften in billigen

93olf$au$gaben 51t oeröffentlichen, bann toirb feine

SInfdjannngSmeife mie ein £anffener fid) oerbreiten . .

.

ob ^um allgemeinen §ctl ober Unheil, ba$ ift tjitv

nicht JU bisenttren, nid)t cntfd)eiben. Vorm'« Öebichte

fönnen oorlänfig als oerfificirte 5$olf$an$gabcn oon

(Sd)openhaner'$ SÖerfen betrachtet merben. 3n einfachen,

bem Dfjre fid) anfdjmiegenbcn Herfen trägt £orm bie

£ef)ren oor, bie mir an« „Die SBelt al$ Wiik unb

93orfteünng," an« „^arerga nnb ^aratipomena" u.f.ro.

fennen.

(5r trägt fie roohUantenb oor, mit gefälligen Neimen,

er gibt bem Har anSgebrücften 'PeffimtSmuS ben 3<*uber

melobifdjer 3ormfd)önheit, er fingt, ber Vefer möge

mir bie 2Öteberf)olnng geftatten, bie £>ölle mit ben

9J2elobien be$ ^arabiefe«. Vetd)t nrie eine Operetten*

Slrie ift 5. 33. ba$ fechSjeilige ®ebid)t „Stoa" im

($ehör ju behalten, beffen fo leid)t $ti bema^renber

Söortlant über feinen tiefen, folgenfdjmeren Sinn ben

oberflächlichen £örer hintoeg$iitänfd)en oermag:

Orofö: %u8 ber 5Büd)erei. » f

I 9
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lieber &eil unb Unheil Sweben,

©leidjgefrtmmt für Xob unb £eben,

3ft melieret bad ©lücf;

9Jid)t« tneljr hoffen, nid>ts meljr motten,

®ibt auf (grben fäon ben ©djoflen

3^ren SfjeU jurürf . . .

£>a« ift bie 3ftott*$onart, in welker £orm feine

lieber fingt. (*r djarafterifirt ba«, inbein er öon ftd)

felbft befennt:

„3d) finge, nicf)t alfl SBad^tel im ©erreib!

3d) finge, wie ber #irfd) nad) SBaffev fd)reit" . . .

Unb nmfjrlid), biefer Dieter f)at fein tiefe« SBef),

ba« er in ben ($ebid)ten jum allgemeinen Sßelj ber

^efammt^eit potencirt, nidjt etwa fofett erfonnen, um

für ben 23erfag«bud)(janbler ein intereffant Ungtücfttdjer

ju fein. Sßon fdaueren förderlichen Reiben f>eimgefud)t,

füfjrt £orm fett 3af)ren ein 3ftärtt)rerleben. 3d) er*

innere an bie intereffanten Detail«, bie 31. ^eme'nljt

einmal über ba« 33erl)ältni& £orm'« ju feiner Stodjter

erjagte, toeld)' £efctere be« franfen Dieter« Söorlefer,

(Secretär, $tlf«arbeiter, fein alter ego ift. 8orm

ringt jebe Beile, bie er fdjreibt, einem fiedjen, gemar*

terten Körper ab, allein, al« tüoüte er bie Uebermadjt

be« ®eifte« feigen, fdjafft er raftlo« toeiter, unb mit

ben 3af)ren fdjeint feine <ßrobuction«fraft juäuneljmen.

Ungebeugt, attcr geig^eit fremb, ift er felbft tooljl ber

$elb feine« ®ebid)te« „Der SBalbmann." din <5remit,

ber fid> fümmerlid) näljrr, ber ein öereinfamte« Däfern
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füljrt, nrirb gefragt: „Sökrum, o §tmmc(! tcbt bie8

fleben unb f)at ftd) nirfjt ben Xob gegeben?" 'Der (Eremit

aber meint:

„üDitr ift fein 33aunt nod) ttorgefornmen,

2)er fclbft bic Stft jut Jjpanb genommen.

3d) lebe tnic ber SBaum : td) m u 0

!

3d) lebe nad) bc8 <Sd)tcffafö ©djlnß,

Unb fann td) ntd)t tocrftcfy'n ba$ Ijartc —
(5$ f)at mtd) f)crgepflan$r, td) tu arte.

$ab' mir ba8 Scbcn nict)t bcfteUt

Unb ntd)t öerfangt auf biefe 2Öelt
r

®e)orgt ntd)t, baß id) fei auf (Srbcn

Unb fovg' ntd)t, tr>aä foU roetter werben."

9?id)t g(eid)gt(ttg finb in biefem $atfe be$ 'DtdjterS

perfönttdje ©djieffatc. £)urd) eigenes £eib gelangte er

jur §)öf)e feiner pefftmtfttfcfjcn ^oefie. Gr fpteft barauf

in bem <8inngebid)te an:

£)te 3Jfufd)eI muß $er|d)Iagen fein,

$>anu glänjt bte s^er(c brtnnen.

SDiuft emd) ba8 ^>erj gebrod)cn fein,

Um 28ci8l)ett JU gemimten?

9flit tfeoparbi tljetft er ba$ äugerüdje Moment

jahrelanger ftranffjeit, nne er mit itjm ba# füllte

T)enfen, bie unerbittliche (Starrheit einer großartigen

2Beltanfd)auung gemeinfam r)at, tüte er mit ifjm gegen

bte ^atnr bie gleidjen, flucf)är)nltcrjcn SluHagen fd)leu*

bert. (5$ finb nur jroei bünne 33änbd)en, in benett

l>orm feine ^oefien oeröffentüdjt f)at.*) 3n engen SKanm

*) ®ebid)te. 3roettc Auflage. Hamburg. 3. g. 9ttd)ter. 1875.

— 9ieue ©ebidjtc. 2>re8ben. (5. ^terfon'8 23ud)l)anbtung. 1877

9* „.CT875.

:ng. 1877



brängt er eine gülle oon (9ebanfen unb ©ilbern jufammen.

Seine tyxit ift reflectto. 3Bo er als er$fif)lenber Dieter

auftritt, ergibt eine <Senten$, eine £ebenStt>af)rl)ett ftd)

ans £f)atfa(f)en. 2luf ber Söaage tform'S Ratten ber

gabulift nnb ber Genfer etnanber baS ©tcic^gctpic^t.

&He reflectto er aud) angelegt ift, er toeifj jn erfmben,

er fdjafft poettfdje <5reigntffe aus feiner „Sttadjt" tjerau«

:

meiner tobten 9iad)t, wo, ©$merjen fprüljenb,

2)ie §acfe( meine« ©eiflc« einfam brennt.

SGßie fein italienifd)er Vorgänger, fo Ijat audj

gorm „bcS ®lücfe$ Xraum unb beS ®enu§eS SRaufd)"

öon ftcf) geftoßen; if)n begeiftert am l)öd)ften jener

^rometljeuS, ber „fein (Rottes tualten über füf) erfannte";

er fragt, was öon ber erbe (Gütern ben $rciS oerbiene,

unb feine Slntmort fyeifjt:

$)a« einjig friebenäüottc,

2>a« fjödjftc ©ut,

3)ag ift bie Srbenfdjofle,

3)ie auf mir ruljt.

2)tr (Srbe felbfi brum twrbe

$>er fjödjfle *ßrei«

$on Ottern, »08 bie (Srbe

3u bieten toetfc . . .

£rofe folgen JBefenntniffeS ftid)t er erfreuüdj öon

ßeoparbi ab. tiefer !>oßt feine ftebcnmenfdjen, er ift

ein 3Äifant^rop, if)m fehlen Cwnpftnbung für bie

Slnberen, Süiitgefüfjl angefidjts beS fremben ©djmerjes.

@r ift gefennjeidmet burd) ben in feinen „Pensieri"

enthaltenen <Safe: „Der 3ttenfd) ift immer fo fd)(eä)t,
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®fieb bee ©anjen :
' * b,e"enbe8

IVr m> Tl.
ma8 ä 0(<i foM

' c« «Wen ?

»ft t&m „botf, nur eine" er urtfi h « -

ZT™ f
"
Ul,b 9ä6 '

S ei" *H' finqt er f.»«' e« autf, bog meine • '
" f°

f"6
a"<« muß fd)eibm,

llnti nid)t nur bo« feiben

®«6 Sfle« muß fa>ibcn'_
»etewigt bcn ©dm.«;.

; „«er geborenen auf

** ««•«»eit Uettt »er
'

©o fern tf, ÄBM mjc M

»ort, al« füge Streue
Sein feud,tt« «ug . „„^
Ja) fatt* be« ®ottc« »cue
3)« mid, i„>« Wmi

fe^nt fitf, „od; grenbe:

»« SKer«. bee «iW«, mir ffi^UH» fnum

«8« • nur im umuon-ncn Jraum
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£>iefe <Sef)nfud)t bleibt unbefnebigt. 33ei einer

freubigen Regung fagt er fid):

<£r meint fid) roieber jung, „benn ttueber l)at ba«

£eben midj betrogen"; fdjnell fefjrt er ju ben Duellen

ber (Srtennrniß jnrücf, fdjnell ftreift er bie momentane

<Selbfttäufd>ung lieber ab, unb mit gewaltiger (Stimme

fprtdjt ber bcutfcr)c 33ubbl)ift fein Sötinfdjen itnb $offen

3dj glaub' md)t an bie 2>auer

3enfeit« ber £trd)ljof«mauer,

2)od) wünf^' id) nur fo otet

3Wtr als ba* lefcte 3ie(:

SBenn abgetfjan beö Seben« Saft,

3« füllen meine tiefe 9?aft.

£)te 21potl)eofe be« ©djmerje« unb be« 33 er*

lüfte« bringt öorm meifterlid) $um 2lu«brucf. £)er

<Sd)merj, ben man tragen folle, „ftumm, wie eine

<Sdmlb," fei ein 3tteffia«, weiter ben erftorbenen,

tiefften ®eift be« 3flenfc&en in« £eben jurüefrufe:

3um lobten ttnrb ber ©d)merj mit feinem (Segen

3)a« ©unber foredjen: „©tefj' benn auf unb ttwnble!"

(Ex üerflart ben Sßerluft:

2öa8 bu befifeeft, fann ein 9taub be« ©djidfal« fein,

SBq8 bu befafceft, bleibt für alle 3eiten bein.

£)er bc«tfdr)c 33ubbl)tft, beffen f)öd)fte Öreubc btc

„füge 93orempftnbung eto'ger SRaft" bebeutet, er roibmet

ber 9£ad)t, ber ftreunbin bev 90'htfcn, manage« feiner

&Jenn nid)t Dein erfte« OMücf gefommen,

O £erj, bann tfi*« Dein lefete« Sieb.

au«:
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lieber. 2lber er fdjroelgt ntdjt in ben lanbeSübttdjen

9latf)t*^mncn f
er flogt:

<2d)on roadjen auf bie (Sterne,

3d) aber fd)Iöffe gerne

2)ie müben klugen ju. . .

Unb meiter:

2öof)I fjarrt an meinem $ett bei* £d)lummer,

2)od) gerne ftieß' il)n meg ber Änmmcr,

£)er £ranm ift'8, ber bie @egncr eint:

3d) I)ab' im @d)faf mein Soö betucint.

ben ^rcis ber 9?ad)t berfüttbet er:

SSom Seben unö, öom böfen,

©djon (ebenb $u erföfen,

35erfud)t bie bunüc, ftiüc,

2>ie fdjlafberoubtc Wadjt.

2Öic bie sJtad)t, fo ift iljm — er müßte fonft fein

bentfdjer ^oet fein — aud) bie (Sinfamfeit lieb unb

treuer; er fpricfyt oon biefer als non etn)a$ Schaurig*

^eiligem.
©infam fpridjt bcS ^erjen« ^od)en,

2ßa« bie Sippe nie getyrodjen.

2Öa8 er als ®ebanfcn vorbringt, ba$ erfüllt aud)

feine 33allaben. Der 33ubbf)i$mn$, ber ßonn befeelt,

fpricfjt j. $3. au8 bem ®ebid)te „Die ®leid)en." De«

3nber*gürften Üodjtcr fud)t einen greunb, ber ifjr

ebenbürtig fei. @in SBetfer fufjrt ifn* als foldjen einen

•Söettler $u, ber „über Qual unb Jfihmfdj ergaben"

ift unb rufjtg abgeftreift f)at, roaS fr
mit ®tcr bie Seit

ergreift."



(Sr ift tt>ie Du |o ftofj unb frei,

SRuf' ifyt al« Deinen ftreunb gerbet!

Sudj fotft'«, öom #öd)ften nur ju Hüffen,

Denn ©eibe fennt 3ljr fein ©ermiffen.

jDcr gamiUcnjug aller tform'fdjen ^oöme: bub*

bljiftiftfye 9?eftgnation, burdjroeljt mit befonberS rctjöcücr

9JMandjolie ba« ®ebid)t „Bwei SBanberer/ ba$ tuben

ben „®(eid)en" als $robe ber erjäfjtenben ^Beiträge

fjerborgefyoben fei. ,3n>et 2öanberer fjören im SBalbc

bte Sljrt arbeiten. S)er eine meint, man gtmmere ein

<Sd)iff, ber anbere fefct üorauä, ein £>au8 toerbe gebaut.

33eibe begatten Stfedjt:

Wlan baut ein @djtff nadj fernem ?anb,

(Sin #au«, umöflanjt ton lieber $anb.

ÜJtan jimmert, »o« ber SBalb berbarg,

2u« neuen ©rettern einen ©arg.

2lm padenbften äußert fid) fein bid)terifdje$ dla*

turell, »enn er ber Betrachtung obliegt, toenn er

ben 3auber Natur ein SBerfprecfyen nennt, ba$

fid), „Ijalb gegeben, fyalb t>erf)üüV nimmermehr erffittt,

wenn er ben SÖMnter über ben grüljttng ftettt, toetf

jener bura) fein SBelfen betrübe, luetf er fo bie rechte

3eit für bie fräd)jenben SRaben fei, oon benen ber

$)id)ter fingt:

@ic uiden einanber ju fo föfau,

©ie miffen, roie biel e« roertb, genau,

SBaS 2enj unb Siebe berftorodjen.
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33on atfer(5r$äf)hmg fe^rtConti immer mieber äses

Premiers amours jurücf : jur fdjmerjüdjen, jur SKeflerion

£eoparbi'$ imb <Stf)openljauer'$. 2luf iljn fclbft paffen

bie 2öorte, mit benen er eine feiner ®efta(ten jeidjnet:

2)od) immer locft'8 ifm, nrieber ju vertiefen

©td) in bc« üKcn)d)en*!2)afeing $ierogft)pf)en,

93t8 über feine ©ecle jog ein 2Bef),

2Bie ein ©eroittcr über einen ©ee.

3er) mürbe bie l'efer ermüben, moüte id) fortfahren,

au« l'orm'8 ®ebid)ten ju citiren. Der 23eurtljei(er

miü fief) hier nict)t als Dritter einbrängen jmifcfjen

ben Didjter unb fein ^ßubUfum; er tuünfdjt nur,

^mifdjcn biefen Reiben ben intimen 23erfef)r angeregt,

vermittelt ju Ijaben. Um foldjen 33erfer)r ju führen,

braudjt nicfjt 3cbermann bie Gebens* unb Xobe$*

Slnfdjauungen £orm'$ ju tljcilen. Slber DMemanb

roirb feine Achtung biefem mächtigen (Reifte üerfagen

fönnen, ber mit bicf)terifd)er (bemalt and einer

gebredjüdjcn §ülle fpricfjt, biefem (Reifte, beffen Sein

einen jafjrjefjentclangen Slampf bebeutet, ben $ampf

jroifdjen 'ßljtjftS unb ^frjdje.
sJüemanb nrirb ofjne tiefe

33en)egung bie 3ßorte lefen, in benen bie Solgen folgen

Eampfeö an ben Xag gelangen:

©ebrodjen mar mein Jpcrj! 2)ie ©org' für Jßcib unb $inb,

2>ie nimmermübe 9Jotl) fjat mir'ö jur 9cott) gefliefr.

3d) bin bc8 Ücbcuö miibM Vlod) l)at fein Stobter je,

£)af} er bc« £obc8 müb', unö Äunbc jugefdjtcft.



*®fur (Sfjarafteriftif bes beutfdjen ^ubltfum* gibt

jägt?e$ feinen fdjarferen ^Beitrag, al$ ben tragWfomi*^ fdjen Umftanb, ba§ einer ber ljerüorragenbften

£)id>ter ber Nation nur burdj feine — <$cmfilbe*

(Sammlung befannt, ja populär geworben ift 2öer

2Ründjen befugt, wirb fidjerlid) nid)t öerfeljlen, bie

<Sd)acffd)e (Valerie in ber Söriennerftrafce ju befugen.

Spat man fid) ba fatt gefe^en an (Sdjrotnb, 23öcflin,

geiterbaa), ®enelli, an £enbaaV$ claffifdjen Kopien, fo

erfunbigt man fid) biettetdjt aud) nad) bem ©efifcer

aü' biefer <öd)äfce; ein 8oca(4Bäbccfer be$etd>net ate

fotdjen ben ßegationärat!) 2Ibo(f griebridj (trafen

ö. 8d>a(f, „in ber Uterarifdjen Söett als tenner

orientattfcfjer unb fpanifdjer Literatur unb als T)id)ter

befannt." <So(dje 33ejetdmung la$t auf einen GtaöaUer

fd)tie&en, ber nebenbei — wenn er mit ^ferbejudjt

unb 33attet*(£ntljufia$mu$ fertig ift — ein $Ber$d)en

\
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mad)t, oietteid)t fogar ein artiges 33erSd)en, baS aus

®efäüigfeit für ben totgeborenen 3(ntor getobt wirb.

Unb Ringt baS 33efanntfein „in ber literarifdjeu SBett"

nicfjt tüte eine fdjottenbe Sonn für bie iTOttfjcüimg,

ba§ 3emanb bem ^nblifum fremb geblieben? 3Birb

es irgenb Grinem einfallen, oon 33obenftebt, Reibet

ober §et)fe ju fagen, fte feien „in ber literarifdjen

2Be(t" befannt? £)er ^Dtcfjtcr, oon bem mir fprecfyen,

fyat fid) bisher mit ber 3lnerfennnng einer tjerfjältmjj*

mäßig ?f(einen ®emeinbe begnügen muffen. 3n ber

legten nmr oiel oon ifjm bie 9tebe, aber nid)t

aus 2lnla§ feiner 2Öerfe, fonbern weit man burdjaus

fyerauSbefommen mottte, weldje teftamentarifdje 33er*

fügung ®raf Sdjacf über feine ®emctfbega(erie getroffen

Ijabe. Sitte möglichen Sßerfionen mürben laut, bis ber

®raf in ^Berlin einem neugierigen Reporter erflärte,

er gebe über fein £eftament feine HuSfünfte, man

fotte feinen £ob abwarten, um bann baS Stttdjrige ju

erfahren. 2öäre er feftftbewujjter, a(S er es ift, fo fyatte

er bem 3nterpettanten fagen bürfen: „Sie motten

burdjauS miffen, wem meine Sammhing gehören wirb.

Sümmern Sie fid) boer) lieber barum, baft id) baS

ganje beutfdje SSotf ju meinem Ghrben gemadjt fjabe.

3d) Ijinterlaffe üjm bie geiftigen grüßte meines Gebens.

3d) oermadje tfjm eine 9?ct^c oon 2Öerfen, bie mit 31t

bem mertfjoottften JBefifee ber Nation gejäljlt werben
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bürfcn. gragt tf)r mich nicht nach biefen — ttmö

flehen euch meine ©Uber an?" . . Slber fo hat

@rf)Qcf nicht gefprocfyen. deiner ftttten, öorne^men

Watnv tiegt e« fern, fich üorjubrangen, auf lautem

2ttarfte ben eigenen Wuhm au^upofaunen. 8ber gleich*

gütig fann es ihm bo<h nicht fein unb Ijic unb ba

hört man tf)n ein roehmüthige« SGöort fprechen. „Ob*

gleich meine •Dichtungen/ fcfjrieb er mir im Saljre 1880,

„fich im^ßublifum utehr unb mehr Sda^n brechen, werben

fie bod) öon ber treffe forttoährenb tobtgefchttnegen.

3cf| empfinbe bieö tief unb ba idj in toorgerüeften

Saferen ftehe (Slbolf Sricbrt* ®raf öon (gehaef ift

am 2. Sluguft 1815 in «rüfettnfe bei (Schwerin

geboren toorben), ift tooljl mein 2Bunfch öerjeihlich,

ba| bie Äritit meinen poettfehen (Schriften mehr 33e*

ad)tung fchenfe."

Die DiScuffion über ba« jufünfttge <&$\tfai ber

(Scfjacffdjen (Valerie legt es (ginern nahe, baran 5U er*

innern, bafe tviv in <S<ha<f noch etwa« Slnberc« befifeen,

als einen Sötfberfammler. Unb roie bamit biefer ©in*

roei$ boppefte ^Berechtigung habe, erfchien mitten in be*

fagter $>t$cuffion eine ^oöitat au« ber geber ©djaef'S

:

„Die^lejaben." (Sin ®ebid)t in 10 (Oeffingen (Stuttgart.

SBerlag ber 3. ®. Gtotta'fchen Söuchhanblung). SMefe

(Schrift ift berfelben Gattung einzureiben, wie feine

„dächte be« Orient«" unb „SBeihegefänge," Dichtungen,
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in benen '»ßatfjoS, gehobene «Stimmung, bitf)ttrambtfd)e

23egetfterung ben Xon angeben. «Sein 33anb „®ebidjte"

ftefyt jtt)tfd)en biefen Söerfen unb ben er$cu)lenben ^oefien

troniftfjer Slrt, wie Ebenbürtig- unb „Sotyar." Das

Drama ift bei il)m öertreten burdj „Die ^ßifaner/

„£eltobor," „Eimanbra," „MantiS" unb „^oMföt

Cuftfpictc." Den ©etefjrten unb jugletd) ben Dieter

befunbet er in ben SBerfen „©tropfen beS Omar

(tyi\am,
u „(Stimmen oom C&angeS," „Die $elbenfagen

beS girbuft," „(^efdu'^te ber bramatifdjen Literatur

unb Äunft in Spanien/' „<Spamftf>eS £fjeater,"

„föomancero ber ©panier unb ^ortugiefen" (mit

Reibet) unb „^ßoefie unb ®unft ber Araber in

(Spanien unb (Sicilten." Das letztgenannte 3öud> unb

„Wädjte beS Oriente fjalte icf) für bas £erüorragenbfte,

roaS (Scharf gefRaffen. 3n jener Schrift tritt er als

glanjenber ^rofaift auf, in biefer als ber Dieter, ber

in Ijoljem 9ttage bie gorm bel)errftf)t unb baS f)errlicf>e

®ett)anb benüfct, um bamit tiefe ®ebanfen unb Ijin*

reigenb fdjöne Silber ju befleiben. Sdjacf ift ein

SBertreter ber polttifdjen unb religiöfen greiljeit; menn

er trofcbem mit bem SluSbrucfe folcfjer ®efinnung ntcfjt

ben SntfjuftaSmuS ber Deutzen für fitf) gewinnen

tonnte, fo liegt bie (Srflärung üieüeicf)t barin, bajj

(Scfjacf als Dichter — ju gebilbet erfdjeint, bag er ju

feljr auf SöilbungS*, Literatur* unb ®elef)rfamfeits*
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(dementen fugt, fefjr an ben Uebertieferungen bcr

^laten'fdjen ^cfjulc fjängt, fid) feljr in perfönttdjen

2(nfpie(ungen (fiefje ^(aten'S ftomöbien) gefättt, weniger

bem n a i o e n a(ä üie(mel)r bemjenigen £efer entgegen*

fommt, ber üiet getefen l)at unb in ber Literatur*

gefd)icf)te jtt £>aufe ift. 2Öo er fid) toörcißt öon bem

(Sinflufee ^laten'S unb Smmermann'ä, n>o er e$ über

ftä) bringt, nid)t jurü(fjutaud)en in bie romantifa>

ironifcfye (5pod)e unserer Literatur, ba fd)tt)ingt er fid)

ju mafettofer ®röf?e auf, ba läßt er und feine 9ftad)t

empfinben at$ ein ^ßoet erften langes. (5r ift üiel*

feitig. Seine ^Begabung fjat Dom Diamanten ben

®(an$, Dom Opal ben garbenreiä)tl)um. Slber toie

immer er fid) jeigt, er f)at Dfadjt, feine 2)htfe ju

nennen:

T)cnn nimmer öertafet fie if)n, unb niä)t umfonft

ruft er fie ju ^Beginn feiner neueften Dichtung an:

„SDtetner JHnbfyett ^otbe (Spielgefährtin,

deiner Sugenb ftreunbin, einmal reid)' mir,

#ofje $immetetod)ter, nodj bie Seter.

SRag bie falte SNttwelt mein ntdjt adjten,

Qinji, id) weiß, bod) wirb mit Ijöfjer'n ©djtägen

2Kand)e« £>erj bei meinen Siebern Hopfen,

Söcnn ba« meine (ängfl fd)on ausgeflogen."

©eine ®eftaftung$fraft unb feine <ßf)antafie finb

ifmt ungebroa^en ermatten geblieben. Seit jeljer erinnert

„2)ie (Sinnige, btc £reue mir bewahrt

»uf biefer roedtfefootten Srbenfa^rt."
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er in ber sJ3rad)t unb <$(utf) feiner gavben an greif ig*

ratf), unb nnc biefer fjoft er feine Stoffe mit Vorliebe

an$ eyotifcfjeu Räubern. 3(ber er fyat biefe uid)t, tute

Sreiügratf), nur mit beut geifttgen 3(itßC gefajaut

— ein ®Uicfüd)erer, fouutc er bie Väuber burdjftretfen,

bie sJ)iccrc befahren, $u benen feine ^oetenfeefe itjn

t)injog. @r fagt üon fidj felbft:

,,3d) falj beim ©rab 9$UT6 am 2Jteere«faum

3)ie Seit Horner'« fidj aus ber §üttQ ergeben,

Unb träumte mit bem Ijunberttljor'gen Streben,

%n eine ©pfjinr gelernt, ben Urroetttraum,

$i6 über'n baljer geljetmniljöoü'

2)er flftorgengrufc Don SRemnon'6 Sippen quoll."

£)te 2Öelt I)at er burdjroanbert, überall retd)e

bidjterifdje $lu«beute gefunben, aber er Ijat barüber

tttdjt öerfentt, fein SBatertanb 51t Heben, fonu'e bie ®ro§*

traten ber Vergangenheit ifjm nidjt ben entijuftafttfdjen

(Sinn für bie 5Borjüge ber (Gegenwart gefdjmälert

ljaben. <§eine £)icf)tung „klagte be« Orient«" ift eine

2lpotl)eofe ber ®egentoart unb be« 23aterlanbe«. Dabei

perfotgt er bie battDiniftifdje 3bee, bie in ®oetf>e'«

Söort liegt: „£>ie Söctt gefyt öornntrt«, aber fpiral*

förmig." (5r fagt, ganj entgegen ber SKouffcau'fcfyen

£f)eorie, ber SWenfd) fei nicf>t au« einem urfprüngUd)

reinen unb glütfüdjen Buftanbe fpftter entartet, er

(jabe fid) bielmefjr im Saufe unjftf)(barer 3al)rtaufenbe

attmäüg au« tf)ierifrf)er 9?ot)cit erhoben, er fteige ju



immer l)öl)erer (£ntnncf(ung auf; nidjt in bcr 93er=

gangcnljeit, fonbern in bcr Bufunft liege ba« gotbcnc

3cttalter.

„Hufn>ärtS gel)t ber SHenfd)f)eit ®ang;

Ob fidj iljr <ßfab audj frtimmt unb roinbet,

3a, ob er aud) jafyrfyunbertlang 1

3n bunfle ftbgrunbtiefen fdjnrinbet,

ytaä) oben nrieber reißt fie bod) Ujr 2>rang."

£)cr $elb bcr Dichtung feljnt fid) in üergangene

Seiten jurürf. (Sin üftagier oerfefct ifjn in bic Oer*

fdn'cbenften (Sporen unb 3onen. Slllerorten, aücjeit

erlebt er <5nttäufd)ungen, bis er ausruft:

„SaY tdj bod) nie geflogen au« ben ©anben,

2Rtt benen mid) bic #eimat fanft umfd)lang!"

9?euig fefjrt er jurücf, borten, oon wo er aus*

gegangen:

„Unb, o! Tie ©anianen^atne

Äafdjmir« mit iljren ?oto«teiä)en,

3Rit iljrem ©ternenfüberfdjetne

Unb gotb'nen ©onnengtanje, nne erbleidjen,

Suropa, fie oor beinen ©älen,

3Bo (eufyenb «Ub fid) reibt an »Üb
Unb oon ben Xijianen, SRafaelen

25er ©djönljett Räuber auf un« nieberquittt."

2öer gute SSerfe mattet, fdjreibt nid)t immer gute

^rofa. £)enen, lodere ben 33er« meifterlid) betyerrftf)en,

bleibt e$ meiftenS ein ®eljeimnt§, baß aud) bie $rofa

Ujre Sttelobie Ijat. ©äjatf gehört ju ben söeoorjugten,

benen bie gebunbene unb bic ungtbunbene <Sprad)e

gletdj geläufig finb. 3n feinem $3udje „Shtnft unb
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»ßoefie ber Araber in ©tcUten unb Spanien" — er

nennt biefe« SÖnti) mit 9?cd)t „bie erfte Arbeit über

ein bisher notf) nie befjanbelteS Xf)ema" — gibt er
j

gtänjenbe groben feiner ^ßrofa. Die <Sd)tfberungen

($h:anaba$, ber SlUjambra, be$ ®enerattfe, bie Dar*

fteflung be« Untergang« arabifdjer (Suftur, ba« Kapitel
;

über ben (ginflufc arabtfcfyer ^oefie anf bie <ßoefie ber

tfnuftücfjen S8ölfcr Europas — e$ finb ftolje £)enf*

tnate ber beulen <§pxad)t, tljre« 2öofjtf(ange8, ifyrer

^räcifion, ifjrer $tafttf!- Söeltfjen 9*eicf)tl)um in fad)=

tiefer ^öejie^nng MefeS 33ud) enthält, fpringt bem

£efer <Seite auf (Seite in'S 3Iuge. ($8 roirb (Sinem ba

eine ganj neue SBctt erfdjloffen, bie Scharf mit ben

SBorten anfunbtgt: ,,3d) glaube ntcf)t, oon einfeitiger

Vorliebe t>erb(enbet ju fein, toenn id) behaupte, ba§

bie ^oefie ber fpanifd)en Araber, mit aßen if)ren

9DMngeln, an 3arlf)cü öcr @mpfinbung, 9fetd)tf)um

unb ®(anj ber Silber jene ber ^ßrot^afen roett

übertrifft, toäljrenb ber fjiftoriföe ®el)alt, ben fie birgt,

ntcf)t geringer ift. .
."

SBärc Ijier ber föaum gegeben, fo möchte td> am

tiebften üon je bem Söerfe @d)acf8 eine furje 5lnatyfe

geben — nid)t etroa einen ^ßanegljricuS mit parteiifdjer

Sßerfdjroeigung öon <Sd)roäd)en unb gestern; id) mürbe

betonen, bog @d)ad fidj 3. 33. mit feinem Vornan in

Herfen: ,,£)urd) alle SBetter" fo arg auf ba« (Gebiet

©rof«: «u« ber SBüdjerei. 10
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öon Duma« pere öcrtrrt f>at, baß man ba« SBcrf lue

unb ba für eine ^ßarobie auf bie (Gattung bei* 3en=

fation$*$Komane galten fann; id) mürbe aufrichtige«

^cbauern barüber auäbrücfen, baß ein fyoljer ®ctft

nrie ^djaef in ben „
<

ißotttifd)en £uftfpielen" fom'et wie
•

gar feine $lnerfenmmg für bie guten unb glänjenben

leiten ber granjofen ^at, baß er Sitte« aufgreift, ma«

biefe Icufjerlid) unb üerädjtlid) machen fann unb baburd)

unnrittfürltd) mithilft, ben arg in bie £a(me gefcf)offenen

beutfdjen (S!)aiu>ini«mu« ju förbern. @d)acf Ijat biefe

„^olitifdjen £uftfpte(e" unter bem unmittelbaren Sin*

bruefe ber 3al)re 1870/71 gefdjrieben; heute mürbe er

9ftand)c« öietteid-t anber«, öietteicftt mitber beurteilen.

5öcber folcf)c geiler, nod) tf)re @rflärungen fönnen

aber r)tcr erörtert roerben, weil bor Gittern bie SBerfe

felbft eingeljenb gefennjeidmet merben müßten unb

foldje« beginnen ben Gahmen biefer @figje meit über*

ftiege. . . . Darum möge ber £efer, ber einen klugen*

Mief öor <Sd)a<f« (£rfd)einung fcftgcr)attcn morben,

fid) nur nod) ein SÖort über be« Dichter« jüngfte«

Söerf: „Die *>ßlejaben," gefallen (äffen. Dtefe« Sßerf

liefert einen erfreulichen *8eroet« bafür, baß ber

Dieter in
7

« ®reifenalter feine <Schaffen«fraft unge*

fd)mä(^t ^inübergerettet Ijat; e« ift, genau betrautet,

ein r)iftorifc!r)cr Vornan im ®enre Derer oon ®eorg

(5 ber«, aber in Söerfen gehalten unb mit ftärferer
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Betonung be$ allgemein nationalen Moments, mit

Burücfbrängung be$ inbioibuellen CrinjelfchicffalS hinter

bie großen Gegebenheiten, bie in ben $nnalen ber

Söeltgefchichte ju ftetem ®ebenfen bezeichnet finb. $)er

hiftorifche Gahmen, in welchen ba« romanhafte 23itb fich

etngefpannt ftnbet, beftc^t in ber Empörung 3onien$

|

gegen bie $>crrfd>aft ber «ißerfer, nnb bie <5$laö)t toon

(Salami« bitbet in bem ®efdji(fe ber £>etlenen einen fo

erfreulichen Slbfdjluß, wie in jenem be$ ^aüiaö unb ber

• Slrete, bie nach ber <§chla<ht in enblicher Bereinigung

bie (Srfüüung ihrer ßiebeäwünfche erleben. S3on großen

htftorifdjen giguren erffeinen XtymtftotU$ unb £er$e$,

aber fie giehen nur im £intergrunbe borüber, 93er*

förperungen gewaltiger SttemintScenjen ; in ber oor*

I berften ^cit)c ftehen ßalliaS, ber Athener, $)tunaS, ber

©partaner, unb 2Ilfanber, ber <5pf)efer. 3n SDßünchen

tgebeifjen feit ^ubwig'S I. £eit bie ^h^cllenen. ®raf

<8chacf, fein SBaier oon Geburt, lebt boct) lange genug

in ber baierifchen |>auptftabt, um einen Xffüi ber

IGrrbfchaft $önig ßubwtg'S angetreten ju h^cn. 9ttan

hört in bem ®ebid)te immer wieber eine ^ette 38e=

geifterung für ba$ ®riechenthum. 9flan hört fie in

ber flage beä taüiaS:

„ ©cbulbet

2öof)l nodj »irb ber 2)ienft in unteren Sempein

Unb ber 2)tont)ftcn ^eier; aber

©ie aud) rauben will man uns, unb wenn nta^t

10*
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SBiber unfre Unterjochet muttjoott

33atb nrir und ergeben, glaubt, a(6 große

£obtenfjafte wirb be8 9Räomben

$etmat, aU üerfdjott'nen SRuljineS 3)enrma(

llnj'rer $(tjnen ©röfte, unfre etg'ne

Scfjanbe fommenben 3"ten aufbewahren."

®rted)ifd)e greiljeitetiebe unb pcrftfrffc ^runffndjt J

fommen ju getreuem SluSbrutfe; wir feljen tobeS*

mutljige Reiben imb fcfywelgenbe Satrapen; jwifcfjen

Äalliaö unb 2Irete, ber £od)ter be$ griecfu'fcfyen ^erfer*

freunbeS ^Ijanor, feimt Siebe fdmell empor; Zorane

(bie perftfdje ^rinjeffin) faßt eine Neigung ju StalliaS

unb rettet ifm, nacfjbem er in 33anbe gelegt, weil er

an bem jionifcfjen Slufftanbe teilgenommen; ber

^erferföntg ftetgt in aller orientatifdjen <ßrad)t üor
^

uns auf:
„$ort auf Ijofjem, purpurüberljängtem

Ztyon, ben mit 3uroefen überfireute

Pfeiler tragen, rul)t ber #err ber (Srbe,

5tuf ber (Stirn bie bltfeenbe Stare."

Üftit gewaltigen (^tridjen jaubert ber $)id)ter bie

<Scf)lad)t öon (Salamis oor unfer Sluge fjin. £)ie

®cfta(t be« Hefd^loS lägt er babei mit erfteljen. 33on

bem @rf)i(ffate ber £)retf)unbert be$ £eoniba$ erfahren
^

wir bie gewaltige ®unbe. Sitten fällt in <Sdmtt unb

Sitten lebt neu wieber auf, unb jwei 5ftenftf)en, bie

fid) getrennt glaubten für immer, bürfen einanber

nun angehören. 3m 3ubel ber Reiben fpiegelt fid)

ber 3ubel eine« 93olfe$. Da« (Sinjel* unb ba$ National*

Digitized by Google



^dn'dfat geraden in enge 23ejief)ung . . . £)ie ^tejaben

aber — her 9iame be« <Siebengeftirn« ftefjt an ber

(Stirn be« ®ebtd)te8 — finb bie güfjrerinnen be« 1

taüia« burd) 9Zad)t unb 8id)t. £)urd) feine Neigung

ju Slrete läuft er ®efaf>r, feinen 3bea(en untreu ju

»erben, oon bem jonifc^cn Slufftanbe ftd) abjutoenben.

^anor nutt il)n ^inüberjieljen auf bie <Seite ber

Werfer. £)a er jutn erftenmale fd)tt)anft, ba es iljm

Aar toirb, burd) ben 5lufftanb ttmrben ^ßljanor unb

5Crete gefafjrbet merben, blicft er $u ben ^ejaben auf

— „feiner tinb^eit SteblingSfterne" — unb ruft bie

„gtüdöerljeijjenben £id)ter" an:

„3f)r, nadj benen ber «griffet burdj ben Gimmel

gorfdjenb tyäljt, unb evft bic 2tnfer listet,

Senn er eudj, if)r fteben göttltdjen ©djroeftern,

9la^ beö SDBinter« ©türmen euren Steigen

SReu beginnen ftefyt — nue burd) Orfanc

Unb burd) 3KeercSfirubeI Ujr jum ftdjern

$afen ifjn geleitet, fo feib mir aud)

Huf bem tiefumbunfeften v#fab be« SebcnS

ftüljrertnnen jum erjefmten 3iefe!"

2öte er fdjtüanft sttjtfdjen feiner ^flidjt a(« ®riedje

unb ber Siebe ju be« ^ßerferfreunbe« £od)ter, füljrt

ba« £id)t ber $fejaben Ujn jurüd auf ben regten

2Beg, fein befferer ®eniu« ewadjt, unb e« erfüllt fia^

ber SBunfa), ben fein 23ater auäfprad), al« er iljn

angefid)t« be« nad) Konten geljenben SKuberboote«

öerläßt, ber Söunfd) : bie „ fteben fyimmlifd)en <3d)tt)eftern
u *

Digitized by Google



150 —

mögen ÄalüaS geleiten. Die ^lejabcn ^aben ihn nidjt

öedaffen. gro^ betpegt, benn ba« perfifrfje 3och roarb

abgesattelt unb bie beliebte ift fein, fprit^t er,

empor jum Gimmel beutenb, ju Slrete:

„ . . . @iel) im reinen Wadjtblau

£>ie «ßlejaben bort, bie t)immlifd)€n ©djmeftern,

2>ie ber $tlot al« glücfücrfyeißenbe 3c^en

freist ©djon meiner Ätnbfycit £iebling«fteme

Sparen fte; unb al« im fernen l'anbe,

SBon ©cfaffr umbroljt, bebrängt »on 3n>etfeln,

3d) tr>r milbeö ?icf)t gemährte, flcfjt' id),

2)ajj auf tiefumbunfeUem $fab be« gebend

tSÜfyrcvtnnen 511m erfefynten 3^e

<5\t mir feien, $alb bann, alö Setljörung

2Jticf) von Saterlanb unb <ßflidjt unb Xreue

JoSjureifjen brofjte, roeett' if)r vgtra^t mtd)

2tu« bem @mncnraufd)c ! ©ictj, burd) ©trübet

Unb Orfane fyabcn nun bie #o(ben

Wliä) — unb Sief) an meiner (Seite, £t)eure —
3n'ö gerettete SSaterlanb geleitet!"

Da« (#ebm)t, öon metcfjem ich nur einen fehnwehen

unb flüchtigen Umriß gegeben, ift bie lefete poetifdjc

^ßubltcation be« (trafen 0. @d)acf. 3«9^ich bamit

hat biefer ein Söerf über feine ®emälbe*®alerie

erfd)einen taffen. Ueber biefe« SÖerf urtfjeüe ber $unft*

hiftorifer. 3cf) toottte hier nur einen 5lnla§ benüfcen,

um roieber einmal auf ben Dicht er @cf)acf hinjutoetfen,

ber in ber Tfyat oerbiente, ben 5lbenb feine« Seben«

öon einer feinen ®aben entfprechenben ^optttarität in

allen beutfehen tfanben oerfchönt unb öerHärt ju fehen.
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paul bc SainUVxctov.

er erfte Äritifer, ber größte Sttjttft unter ben

KWmobcrnen franjöfifdjen Sdjriftftettern ift am

9. 3uti 1881 üerfdjieben. faul be Satnt*$ictor

f>at aufgehört fterblidj $u fein — cr)c er „unfterblicf)"

geworben im (Sinne ber franjöfifdjen £rabition, efje

er Cnngang gefunben in bie geheiligten fallen ber

, Slfabemie. (Sr ftanb feit einigen 3afjren bor ber Pforte

beS fuppelgefrönten ®ebäube$, roo ^ßromeffen auf

bauernben 9iad)ruf)m ausgegeben werben. 33ei ber

legten 2Baf)( fyatte er fdjon eine anfe!jn(irf)e Minorität

oon Stimmen — barunter biejenige Sßictor $ugo'$ —
unb nun, wenn e$ fid) barum gefyanbeft Ijätte, ben

gauteutf @mi(e tfittre'8 \a befefeen, würbe Saint*

Victor enb(id) in bie fjetgerfeljnte £age gefommen fein,

feinen Söarteptafc auf bem Quai (Sonti aufzugeben

unb fid) unter bie neununbbreigig Ruberen $u fefeen,

bereu erfte unb oornefmtfte Aufgabe e$ ift, bie 3ntereffen

bcr fran$öfifd)en Sprache ju wahren. @r ftarb 511 früf),

r
i
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um bie f)öcf)fte (5fjrc 311 erleben, toelche granfreief)

feinen geiftigen Arbeitern ju bieten ljat Ober —
öieüeidjt ift biefe Söenbung bie richtigere — man mar

$u fpät bereit, ifjm biefe ^renbejeiguug $u ertueifen.

Denn wenn irgenb ein moberner 3lutor, fo mu$te

er in eine Störperfchaft aufgenommen werben, welche
'

ben 3djuk ber nationalen Sprache auf ihren Schtlb

gefdjrieben t)at. 3tbcr bie Slfabemie hatte immer

iWatyeur mit ihrem Bögern unb äagen. Sie brachte

e# ijumege, bie beften Sttänner ju üemadjläffigcn.

5luf bem „41. gauteuil" — ba« ^cigt auf gar feinem

— fagen Scarron, ^oSca!, Poliere, 4öatjlc, föegnarb,

£e Sage, Saint*Simon, SDiberot, 3. 3. föouffeau,

siflirabeau, Slnbre" Qfynkv, Beaumarchais, Sofeph 1

unb Xaoier be Oftaiftre, 33aljac, £ameunai$, Oranger,

Site, ©umaS pere, (lautier, Quinet, 9ftichelet, eine

unenblidje 9^et^c. Sie macht foldje UnterlaffungS*

fünben gut, inbem fie Seute nrie ben §>er$og öon

Anmale für unfterblid) erflärt. . . Saint Victor

ftrebte ganj offen banach, unter bie 33ierjig auf*

genommen 31t »erben. <5^rgctj unb bem CEljrgetj ftd)

öerfd)n)ifternbe (Sitelfcit treten in granfreid) mibe* c

faugeuer auf als fonft trgenbwo. finbet fid) faum

ein granjofe, ber bie Sehnfudjt nach ber (S^tenlegion

leugnet, tt)ie benn auch fein Schriftfteller fich auf ben

in bie Hfabemie (Gezwungenen h«lttußfpielt. 2ttacht
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bod) jeber 2lfabemie*(£anbtbat bic üblidjen SBefudje,

um (Stimmen für fid) ju »erben — 33efudje, bei

benen einige Stfabemifer fid) manchmal red)t f)od)*

fafjrenb unb abtoeifenb benehmen. 2ludj Saint*SBictor

fjat biefe 33efud)e gemalt, §at fid) erbitten tootten,

toa$ ifjm gebührte als ein 9ted)t: <Sife unb stimme

unter ben Sßterjig. Unb, nrie gefagt, er bnrfte guten

®enriffen$ öertangen, ben £>ütern beS SpradjftfjafceS

beigefellt $u »erben, benn er jäljlte JU ben 2luS*

ertüäl)lten, bie fid) jum Wlotto bie äöorte $ erb er'«

gemalt l)aben: „SEßoljt ben Sdjriftftettern unter uns,

bie ba fdjreiben, als ob fic fjörten, bie ba bidjten, als

ob fie fangen." Orr mar fid) bettmßt, baß Ujm in ber

(Spraye einer großen Nation baS ebelfte 3nftrument

gegeben toar, beffen ein $ünftler fid) bebienen fann.

®ie grüdjtc eines unauSgefefcten StubiumS, bie (£r*

faljrungen eines 2ftenfd)enlebenS , er l)at fie baju

öertoenbet, ben fronjöfifd)en 2öortfd)afc su beljerrfdjen,

tl)n ju fneten, gu formen, ju meißeln, für Palette

unb ^infel ju bereiten, if>m Saiten ju geben unb

biefen bie mäcfytigften 9)Mobien ju entlotfen, er toar

ber Spraye gegenüber #MIbljauer, 3eid)ner, 2ttaler,

üttuftfer, er toar ber <Sd)üler — ein Stüter, ber

feinen 2tteifter übertraf — £f)eopf)ile ®autier'S. Unb

bod), in Sranfreid) ift er niemals populär, in £)eutfa>

tanb !aum eigentlich befannt geworben. Qx ftanb ju
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t)ocf), um oon Sitten gefeiert ju werben, dt gewährte

ben 2lnforberungen be« £age$ $u wenig (Soncefftonen,

um auf bcn Jöouletmrb« populär ju »erben, dv

machte e$ bem Öefer nidjt leid)t, H)m ju folgen; wer

mit ifjut bie $>öf)en ber Slnfdjauung unb be« <Stt)teS

erflimmen wollte, ber mußte fcfywinbelfrei fein unb

manchmal birect in bie (Sonne flauen fönnen. Um
ber Liebling ber 33ourgeoifie — bed maggebenben

£efepubltcum$ — ju werben, boju entwickelte er ju

otel ®eift unb ju wenig bon sens; bie „gefunbe

Vernunft," bie bereit in «pari« graneteque «Sarcety,

ber Xljeater*$lrittfer be$ „XcmpS," gepachtet f)at, fic

ift <gaint4Btctor
,

S <Sacf)e niemals gewefen. ^crfönliet)

war er ein ernfter, oornefjm auftretenber 2ftenfcf| — i

ia) faf) u> julefet im Saljre 1881 im @alon ftattay t

— ber gern baran erinnerte, bafc er einer altabeligen

rotyatifttfdjen gamitie entfprttngen. Grr t)ottc ben £itel

eine« SMcomte unb legte Söertlj auf Um. £>cr laute

£ärm be$ 2ttarfteä besagte Ujm uid)t. (5r liebte e$,

fiel) in fteiuer, aber erquifiter ®efellfcf)aft ju bewegen,

unb be$f)alb, anftatt in wettoerbreitete Sournafe ju

fd)reiben, jog er fid) in ba$ (srbgefdjofj beö „SDconiteur

Untoerfel" juriief, eine« blatte«, ba« in faitm jetyn*

taufenb Gr^emplaren gebrueft wirb, Grr fdjrieb um ber

(Sadje willen. £)a$ Schlagwort L'art pour Tart Ijatte

bei bem felbftlofen <Scf)riftftellcr einen guten Ort
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gefnnben. SEßetdjer ®egenfafc anbeten Drögen ber

franjöftfd)en treffe, g. 23. (Smtte be ®irarbin, ber

3ttitttonen, aber feine £ücfe in ber Literatur jurücf*

lieg! Der <5ine null ^enfation erregen, bie Spenge

anfotfen, SReidjtljümer fammefa, ber SÖßelt <Sanb in

bie Stegen ftrenen, ber Slnbere mattet mit ber SBeilje

eine« *ßriefter« feine« fjoljen 5lmte«, gcr)t ferne oon

ber Waffe feinen SBeg, nnb ba er fttrbt, fü^tt ein

öerljäftnifjmägig enger ärei«, füfjtt e« aber umfo

intenfioer, ba§ f^icr ein nid)t (eid)t ju oernrinbenber

SBcrtuft ifjn betroffen. Die ®irarbtn« fterben ntdjt

an«. <Saint*93ictor aber mar einer ber £efcten jene«

großen ^ritifergefcfjlecfyte«, ba« tiefe (&rünbticf)fett ber

^enntniffe nnb blenbenben ®lan$ ber Darftettung

ljtngebung«öott baran roenbet, ber jeitgenöffifdjen

«probnetion ritfjtenb, aber aud) förbernb jn folgen. (5r

war 1827 geboren. Wit 24 3af}ren übernahm er bie

£f)eaterfrttif im „?atj«," 1855 jene in ber „treffe,"

nnb in biefem ®irarbin
,

fa)en blatte fd>rieb er balb

aud) über Literatur nnb bitbenbe $unft. S3on ber

„treffe" ging er jur „£ibert£" über, bann jnm

„Boniteur Uniöerfel." SRepräfentirt bie Mitarbeiter*

fctyaft an biefen 33tattern bereit« eine refpectaMe

<3umme oon Arbeit, fo finb @aint*93tctor, wenn man

bie 33Uan$ feine« SBirfen« $iel)t, einige fd)tt)ertt)iegenbe

3öüd)er gntjnfdjreiben : „Les femmes de Goethe, 14

i
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„Hommes et Dieux," „Barbares et Bandits" unb

„Les deux masques." £)a$ 33ud> „Barbares et Bandits"

toax eine patriotifdje 93erirrung. 2Bie fo Diele 3ft<w$ofcn,

fonnte auef) er ben @teg ber £)eutfdjen nidjt t>ertt>inben

unb fteüte ben 33anbtten ber Sommune bie „^Barbaren"

mit ber ^ßife^anbe entgegen. 9ttau muß bie Dbjectiüität

eine« £)eutfd)en fjaben, um am offenen ©rabc (Saint*

SBtctor'S biefeä 2tu$brud)e$ bon 9?acen!)aj$ bergeffen

gu fönnen. Unb biefer SluSbrudj ift eigentttd) er*

ftaunlidj bei @aint*93ictor; an einer beutfef) rebenben

@d)tt)eiger Uniberfität ^atte er ftubirt, ^atte beutfdjeS

SBefen tief in ftdj aufgenommen, ljatte mitgeholfen, bie

Monumente (Soettye'S gu üermeljren. . . Die ent*

fdjeibenbe äBenbung feiner Karriere toar fein eintritt

in bie SRebaction ber „treffe." @aint*2Jtctor erfdjien

als 5Kacf)fo(ger £l)eopl)i(e ©auttcr'S nidjt nur in ben

©palten ber „treffe," fonbern in ber frangöfifd)en

Literatur überhaupt, ©autier galt jahrelang als foube*

räner 2ltleinf)errfd)er auf bem ©ebiete frangöfifdjer

©tytfunft @aint*33ictor präfentirte fid) als präfumtiber

Sljronerbe, unb burd) ba$ Engagement bei ber „treffe"

toar er in aller gorm als Dauphin inftallirt; feit

©autter'S £obe war er unbeftritten berjenige ©djrift*

fteller, welker ba$ präd)tigfte ftraugöfifd) fdjrieb. @r

^atte nidjt bie üppige ^Ijantafie ©autier'S, aber er

befaß beffen fteber. @r erfanb feine %t)at\ad)tn, toetdje
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bcn Sefer gefangen nehmen fonnten; nur burd) bie

2lrt, fid) aufyubrücfen, burd) feine füfjnen unb meift

glütflid)en ^Beübungen fonnte er in (Sinem ba$ ®efüljl

Ijerborbringen, afö ob man gleichzeitig eine ©tympfyome

toon Seetljoben l)örte unb ein ®emätbe bon £ijian

betrachtete; babei toax er ycoax gang franjöftfd), alfo

unüberfefcbar, aber Mar unb öerftänbtidj unb mit

entfernt üon bem £)elirium, in toeldjeä 95ictor £ugo'$

SDiufe auf ber 3agb nadj großartigen Silbern fo oft

gerät!), ©ein ®eift jügelte feine ^antafie ; er mürbe

be$f)a(b nid)t ^ßoet, fonbern Srittfer, aber in ber

Sßürbigung frember ©d)öpfungen frf)uf aud) er felber

au$ fidj ^erauö. * .

©ein lefeteS SBerf mußte if)n ein* für attemat

unter bie größten @d)riftftetter ber Nation öerfefcen.

£>ie beiben üttaäfen, bie er fdjitbern tooflte, toaren

bie tragifdje unb bie fomifdje. ©ein 9ßerf oerfprad)

alfo Seiträge jur ®efd)id)te be$ Dramas. 9lur Sei*

träge unb nidjt bie ©efdjidjte felbft, benn toa$ er

be^anbetn tooüte, jäljtte er alfo auf : 3lefd)t)lo$, @opl)ofte$,

SuripibeS, 2Irtftopl)ane$, Satibafa, ©Ijafefpeare, bie

franjöfifdje Süljne bon tf)ren Anfängen bt« ju

SeaumardjaiS* SSon beutfdjeu Dramatifern fein

Sßort £)a$ fear ©aint^ictor'S 9tedand)e. gr fdjäbtgte

nur fid> felbft, benn ftatt eine« ®anjen ift fein 9Berf

— ba$ im Sölanufcript Doßenbet oorliegen fott — ein
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Xorfo gemorben. Der crftc 33anb — tdj bin burdj

3uräüc toerljinbert ttorben, bcn gleiten ju tcfcn —
beftfjäftigt fid) nur mit 2lefcf)t)lo«. Der SBcrfäffer

fd)tt)elgt ba in (Srinnerungen an bic 9lntife. ,,2Ba«

immer/ fagt er, „ba« @d)icffat biefe« öudje« fei,

id) bin im Dorau« belohnt, (£« l)at mid) toieber tyeimifd)

tt>erben laffen in ber antifen SBett, e« fjat mid) jurütf*

geteitet gu ben ^eiligen Quellen; id) Ijabe barau« bie

reinften greuben geköpft, toüäjt ben ®eift erfrifdjen

unb entgütfen fönnen." ^iatürtic^ mug @atnt*93tctor

93tele« bringen, tt)a« bem gebilbeten Sefer tängft be*

fannt ift. 2lber auf ba« Sefannte fällt ber 2lbg(ang

eine« Slperfit unfere« Stutor«, unb man bleibt gefeffett

ftefyen, al« ferne man sJieue«, Ueberrafdjenbe« lernten.

9Kan f)öre, ttne er Dante'« tinguifttfdje SSerbienfte

fenngeid)net: „Dante a un mot süperbe, battu sur

Fenclume oü il a forge la langue italienne.« Sine

(Sprache auf einem 9lmbo§ fdjmieben! 3ft Sinem bei

biefem Silbe nidjt, at« fälje man Dante 2ltigl)ieri,

ttne er in ber <£ffe fteljt unb tok er Ijämmert, umgtüljt

toon tobernben gfammen ? . . . $errltdf) in ber gorm

ift Sitte«, ipa« @aint*3$ictor über ben Urfprung be«

gricrfjtfc^cn Drama« fagt: „Da« fd)öpferifd)e ©rieben*

tanb, bie ruljmbotte SOJuttcr atter Sunft unb aller

©djönljeit, l)at ba« Xljeater erfunben. ©einem (Reifte

ift biefe SBelt eutfprungen, tt>eld)e ba« menfdjtidje
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Seben oerboppett, inbem fie e« toibcrfpicgctt. £)a«

Gntftefjen be« ®rama« im §atbbunfel feiner Slnfänge

tä§t fid) nur afynen ;
jene« be« gmbrtjo im mütterttdjen

©djoofte ift nid)t verborgener, ©ein erfter Seim lag

fidjertid) in jenem angeborenen sJZadjaljmung«tricbe, in

golge beffen ba« Sinb bie §anblungen be« grnmdjfenen,

ber SßUbe bie 3agb öom nädtften, ben Stampf oom

öorigen Jage fingirt . .
*

w2lßcsctt empfanb ber

UJZenfd) ba$ Sebürfnifc, fein eigene« ®afein gu

ibeatifiren ober ju parobiren, e« burd) ben £raum be«

©djaufptete« unb be« ©Cheine« ju mieber^olen . .
."

Um auf bie Siontyfien, als auf bie (Srunbtagen ber

23üf)ne, fjinjutoeifen, gibt ber Slutor eine ®efdjtd)te bc«

SBacdju«. $)iefe ©efd)id)te allein fdjon mad)t ba« 33ud)

ju einem tefen«tt>ertl)ett. ©dfjöner at« Ijier ift nod)

fetten ein Sapitet antifer 9ÄI)tI)otogie in einer mobernen

©pradje erjagt toorben. 3Bir feljen, wie Jöacdju« fo*

jufagen feine fociate ©tetlung in ber ©öttenoett

tägltd) öerbeffert. „©iefer Heine ®ott ber ®emüfe*

gärtner unb SCBinjer lütrb bie SBett beunruhigen unb

erobern." 2iMr feljen, nrie er berfdjtebene ©eftalten

annimmt, nrie er bie grauen für fid) gewinnt. „Apollon

n'a qu'une Pythie, Bacchus en a mille." Söir lernen

33acdf)u« fennen, ben „epifdjen, ctaffifd)en, bemottfdjen,

öom 33otfe oereljrten, oon ber *ßoefte befungenen unb

ber Äunft geformten/' wir finb 3*ugen, roie fid^ au« ^
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ifjm ber Sacdju* bcr Diontyften entmidelt. Sötr er*

blicfcn 9Keffalina als «aedjantin. Die faiferlidje

4Buf)lerin, entblößt unb mit mirrem £>aare, rast untrer,

einen JfjtyrfoS fdjmingenb ; ©iten, mit Grptyeu befränjt,

mit bem Sotljurn beHetbet, tanjt ifjr gegenüber unb

fdjmenft ben topf jum freifdjenben (Sefange eine« öor

£runfenf)eit taumetnben SfyorS. De* 33acdju$' ®e*

meinbe t>ergrö§ert fid). 2Keffaltna gehört ju it)r. SBir

»erfolgen, mie bie öorfjanbenen Seime jum £fjeater

fiel) immer greifbarer geigen, „üttit ber glöte unb ben

befangen, welche i^n jum 9?adjeiferer Stpollo'S madjten,

^atte S3acd)u$ feinen £ug, ber burd) SDIaäfen unb

Softume, Pantomimen unb Xänje tljeatraltfd) mar,

bebor e$ ein Sweater gab. Der ÜljiafoS mar eine

öottftönbige Xruppe, meldje nur ba$ 3tii)tn ber SKufe

ermartete, um bie 4Büfjne ju betreten. DtefeS Beuden

mürbe itjm in ben baccfjifdjen geften gegeben, meldje

alle Orgien unb aßen Apparat beS SEljeaterS enthielten

:

fatirifdje SWaSferaben, geftmaljte im freien, SGBec^fcl*

gefänge, ungeftüme SEänje, nodj gcftarfjclt burdf} bie

SBürje be$ jungen SBeineS." 9iadj unb nad) t>er*

menfdjlidjen fid| bie SSormürfe ber Diontyfien. „Da*

beginnenbe Drama fdjien eingefdjtoffen in ba$ Ritual

be$ SacdjuS mie ein veraltetes ^Basrelief in ba$

®iebelbad) eine« XempetS ; eine ummätjenbe Neuerung,

fignalifirt öon^erobot, befreite e$ au* biefer Snedjtfdjaft.
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„Die ©ictjonier," fctgt er, „begcugten bcm Slbraft

göttttdje Grfjren, feierten fein ©efdjtcf burd) tragifdje

6l)öre, in benen fte nidjt 53acrf)it§ feierten, fonbern

Slbraft. Ungeheurer gortfdjritt, entfdjeibenbe (Eroberung

!

Slbraft mar ber Sömg öon 2lrgo$, melden feine gtoei

©djiüiegerföJjne, @teof(e$ nnb ^ofyneifeS, gur 3Be*

lagernng £l)eben$ gebrängt Ratten unb ber allein bte

fieben güljrer überlebte, Die bramatifdje 9Jtufe, nrie

eine fctabifd)e ty\)ti)ia an ben Dreifufe beS ©otteS ge*

feffeft, entlDifc^t fo bem £eiligtf)ume unb geljt auf bie

©eite ber 2Kenfd}t)eit über. Der Dithyrambus ift e$

mübe, bie beraufdjenbe SBeinpreffe beS SJacdjuS gu

befingen; er bricht feine mit Söeinreben gefdjmücfte

Äette, lüirft feinen öpljeu htnroeg unb fdjitft ftdj an,

mit ben ÜKenfdjen gu fingen unb gu meinen, gu leiben

unb bemegt gu fein/ SItteS bereitet auf ben großen

SEragifer bor. Eschyle peut venir, son heure a sonnö.

aber e$ Ijanbett ftdj uns um feine etngetne

Seiftung ©aint^ictor'S, fonbern um feine ©efammt*

erfdjeinung. Diefe erljeßt gur (Senüge audj aus ben

weniger bitfteibigen 33üdjern beS Daljingefdjiebenen. 3n

„Hommes et Dieux/ metdjer Sietdjtljum an 3been,

tt>e(d)e SSielfeitigfeit in ber 2Bat)l ber Stoffe! Der

5arbenreid)tl)um beS DpatS Bereinigt fid) mit ben

©trauten beS Diamants. Diana, $etena, Süieteager,

SereS unb ^ßroferpine, SKero, 9Karc äurel, Sittila, ^
©rof«: Vit« ber »fldjerei. U
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Gart XIL, tfubnng XL, ßäfar «orgia, Senöenuto

ßeüini, Diana öou ^ottterä, $>cinrid) III., Don

Quijrote, ®if ÄBIa«, SDianon tfeScaut, @tt>ift jief)en in

buntem Üictgcn an und vorüber, Hoinmes et Dieux,

©ötter unb 3)}enfd)en, 2löc in eigenartiger, getyeimuij}*

Dotier ^Befeuchtung, lebenbig unb bo<f) äöerfe ber

p(aftifcf)en Stunft .... Die 33emtS dou 9Küo ift nie

treffenber gefd)ilbert toorben at« in btefem Sudje.

©aint*93ictor ()at xf)x alf ifjre föeije abgetrieben, mit

ber geber fic auf« Rapier gebraut: „Die tjödjfte

@cf)önt)eit ift bie unau$fprecf)tuf)e ©djönljeit. 9tur bie

©pradje be$ $omer unb be« ©opljofteä ttmre toürbig,

biefe fönigUdje üßeuuä gu feiern; nur bie Munbung

be$ ^eüenif^en 9ft)i)tljmu$ fönnte biefe öoüfommenen

formen ttriebergeben, oljne fie ju erniebrigen. SSJie

foflte man bie Sßajeftät biefeS breimat gezeitigten

SDIarmor« au#brücfen, ba$ ©emifdj üon ©djrecf unb

StnjieljungSfraft, ba$ il)m innetöoljnt, ba$ granbiofe

unb jugteid) natoe 3beal, ba$ er offenbart? Da«

jweibeutige ®eftd)t ber ©p^ittf ift weniger geljetmntfc

öott als biefer fdjeinbar fo naiöe Sopf. 53on einer

Seite entftrömt tljrem Profit eine umnberbare ©üfee,

öon ber anberen nimmt üjr SDtunb fid^ freisförmig

au«, unb ba« 2tuge liegt fcfyräge, ate tooflte e$ heraus*

forbernbe 33erad)tung jetgen. 33 etraute fie nun öon

Dorne : bie ^rieben atljmenbe gigur brüeft bie 3uöerfid)t

Digitized by Google



— 163 —

auf ben @ieg, bie gülle be« (Stüdes au«. Der Streit

hat uur einen äugenblicf gebauert; ben SBellen ent*

ftetgenb, ^at 33enu« mit (Sinem Stiele ihr 9tetd) ge*

meffen. ©ötter unb 9Kenfcf}en erfennen il)re SDiadjt an.

@ie fteigt an'« ßanb unb fefet fidj fjafbnadt ber 33er*

ehrung ber Sterblichen an«" . . . Unb weiter: „Das

hohe ®lücf, ba« ihr ®efid)t an«brütft, ba« unerfdjütter*

lid^e ©lud, ba$ ein öotlfommene« SBefen au« fid)

fetber fcfjötft, beftürjt unb bemüßigt un«. 3n biefem

herrlichen Sörper ift fein ©feiet, in btefen Minben

3tugen finb feine SEhränen, feine Singetoeibe in biefem

£eibe, too ein 53Iut circutirt, ruhig unb regelmäßig,

nrie ber Saft ber ^ßflanjen. Sie ift öon ber fteinernen

9?ace Deufation'«, nicht Don ber gamilie au« 33lut unb

'Zfyv&ntn, bie t)on St>a in bie 3Belt gefefet toorben"...

Diefe SJefchreibung ift Saint*93ictor, tute er leibte

unb lebte. 9?icht« Seffere« gu feinem Sobe fann

gefagt werben, at« tt>a« er fetbft gefprodjen in Stunben

ber SBeihe. Die franjöftfche Slfabemie fann ihn nun*

mehr burch feinen (Sloge begrüßen. Die beutfehe Sritif

aber — trofebem Saint*93tctor fith feit mehr at« jeljn

3ahren grotlenb unb fchmottenb t>on ben Deutfdjen

abgemenbet — erfüllt eine Pflicht lieber bem ®rabe

eine« 2Keifter« ber ®ilbe fenft fie ihre gähne.
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^i^Ttt ben mobcrncn franjöfifc^cn {Romanciers unb

SDramattfern l)aben nnr #iid)t*granjofen

und jur ©enüge befdjäfttgt; öiete unter un$

fennen grnft getjbeau unb Dctatoe geutttet ge*

nauer afd unfere eigenen ^ßoeten, aber ber franjöftfd)e

8t)rtfer fommt außerhalb granfreidf)$ faum jur

©eftung, fpecieß er Ijat j. in ©eutfdjlanb bor

bem eingeborenen ßtjrifer nichts borau« — bie ©eut*

fdjen laufen nid)t ben einen unb ntd)t ben anbern,

fie entlegnen ben lanbSmännifcfyen jumeilen einer 8eüj*

btbliotljef ober erwerben tfjn, fo er elegant gebunben

ift, in bereinjeften Sjemplaren für ben SBetfjnadjtS*

tifdj gretlid), granfretcf) tyat fief} bamit 3eit gc*

taffen, in ber SÄateret Sanbfdjafter, in ber Literatur

Styrifer Ijerborjubringen. £eute befifet e$ beibe, aber

e$ ift, aU c$ man iljm feine S^rifer nityt glaubte,

nicf)t einmal feinen gran^is £ o p p i e, ber an @tim*

muug unb ®uft ben Dorgügtic^ftcn &>rifern aller

Digitized by Google



- 165 —

SSötfcr gleidjfteljt @S mag be$f)atb nidjt unberedjtigt

fein, auf benjenigen franjöfifdjen Ö^rifcr fjinjMüetfen,

ber jebem granjofen geläufig ift, man barf fagen:

auf ben nätfjft Sßictor £ugo meiftgelefenen ^oeten,

ber — toie S3ictor §ugo ba$ franjöfifdje «ißatyoS —
übermütig tadjenb bie gaßifdje £>etterfeit öerförpert.

3d) fpred>e öon Xljeobor ü. Santo itle unb tl)n ju

ertt>äf)nen, liegt ein befonberer Stntafe öor: Santritte

Ijat eine „ Edition definitive* feiner (Sebtdjte erfdjeinen

laffen. 9lu$ brei ftarfen Sänben befte^t biefe 9lu«*

gäbe; bie SCitet ber einzelnen Ableitungen Hingen

tounberltd) genug: „Les cariatides — les stalactites

— le sang de la coupe — les exilös — odelettes

— amäthystes — rimes dorees — rondels — les

princesses — trente-six ballades joyeuses — odes

funambulesques — occidentales — idylles prus-

siennes/ — Unter biefen 2luff<f)riften lann ber Unein*

gemeinte fid) SltteS unb s3tid)t« benfen. Sanüitte treibt

mit Slttem fein ©piet, aud) mit ben SCitetn feiner

^ßoefien; bie „ stalactites * unb „anuSthystes* finb

nid)t fonberlid} ernft gemeint, benn atte ©ebidjte S3an*

tntle'S gehören jur fetben (Gattung : leichtblütig, frtool,

roifeig, partferifdj burd) unb burd), mit 9lid)tigfeiten

befdjäftigt, cocotten^aft, grajtöS, elegant gefleibet, an

eine £>ippofrene erinnernb, bie S()ampagner gibt. Diefe

^oeften fann id) mir mdjt am Schreibtifcfye entftanben
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benfen; in einem cabiaet particulier ber maison

dorfo ober be$ cafe anglais in luftiger ®efetlfd)aft

fdjeinen fie improbifirt ju fein unter ber ^ßat^enfd)aft

fd)öner grauen mit bltfeenben äugen unb gütigen

Sippen. 3n befagten cabinets particuliers finbet man

meift auf ben JBanbfpiegeln Sudjftaben unb äßorte,

eingerifet mit ben Diamanten, bie auf ben gingern

weiblicher (Säfte geglänjt 3Äit folgen Diamanten

auf fofcfje SBanbfpiegel fcheinen Santntte'S 9Serfe ur*

fprünglid) gratoirt ju fein

Slufcerljalb granfreichS ift Sanüitle nur burch

fein etnactigeS Stfjaufpiet „©ringoire" befannt ge*

morben. Sr jä^It fechjtg 3afjre, lebt in 'ißarte, gehörte

ehemals ju ben 3ntimen ber ^Jrinjeffin SDiathtlbe, für

beren £>au$theater er ben Sinacter „Les fourberies de

N£rine u
fdjrieb, ttmrbe fdjon üor jtoanjig Stohren mit

ber Ehrenlegion becorirt — ein 9Koment, ba$ in ber

Öiograp^ie eine« granjofen nie überfein toerben barf

— unb lebt geutädjtid} oon bem (Srträgniffe feiner

(Sebidjte, bie in feiner ^riöatbibliothef fehlen. 3n

feinen Slbern rollt ein Kröpfen öon Siranger'S

33lut, aber er ^at nicht bie Urfprüngticfjfeit be$ großen

ßhanfonnier^ er gibt fidj gemalter unb gefünftelter.

Sine Sßcrirrung hat ihm merftüürbigertocife mehr

(Srfotg eingebracht als bie grajiöfeften (Sebilbe feiner

2ttufe. 9Som Dctober 1870 bi$ jum gebruar 1871
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üeröffentttcfjte er im „National" unter bem Xitet

„Idylles prussiennes" politif^e 8icbcr^ tt)ctcf)c bie feufjer*

Haften 2tu$wüdfjfe franjöfifd)er 2lnfcf)auung üon beut*

feiern äöefen auäbrücften, bie abfurbeften SKärcfjen,

tt)ctrf>e über bie beutfcfje Slrmee im Umlauf waren,

bidjterifcf) feftljieften. 5Wiemanb wirb e$ einem fran*

jöftfcfjen Dieter toerübetn, wenn er fein 9Satertanb

feiert über Sitte«, wenn er be$ ©iegerS nur mit btu*

tenbem £>erjen gebenft; man fann ein guter Deutfdjer

fein unb bodj ben jugenbtidjen ^oeten ^aut £>e*

routebe begreifen, ber in feinen „Chants d'un

soldat" unb „Nouveaux chants d'un soldat" feinem

patriotifdjen £>affe wiber bie @cf}lacf)tengewinner t>on

1870 unb 1871 glüljenbe SBorte tetf)t; «anritte aber

üeSt bie albernften 3Htweibergefdjicf)ten auf, welche

ber ^Jarifer gamin bon ben Pnissiens erjagt, er prüft

ba$ 9D?ateriat nid)t, er Witt täglid) ben „National"

oerforgen unb ift beSljalb nicfjt fcrupulöS in ber 3Baf)l

feiner ©toffe. Den „Idylles prussiennes," wie fte

in 33ucf)form gefammelt erfreuen finb, fefct er als

9Kotto bie Semerfungen feine'S über bie Greußen,

bie ben ©toef üerfc^Iucft fyaben, öorau$ unb um gegen

bie £)eutfd)en itjre eigenen Söaffen ju feljren, citirt

er, wa$ ©oettje juScfermann über ®elegenf)eit$*

gebiete fagte. ©eine „Idylles" fotten mit be$ 2Ut*

meifters SluSfprucf) gerechtfertigt werben als edjte unb
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re<f)te ©e(egenf)eit«gebidjte. Sanöitte fofcttirt über*

fjaupt gern mit (Soetfye, §eine mtb Söielanb ; er toeift

mcf)t Deutfd), aber er fennt btefe Dieter au« guten

Ueberfefeungen unb bejiefyt ftd) barum immer nneber

auf germanifdje ®ett)äl)r«männer, »ad iljn nidjt Ijin*

bert, 2lriftopl)ane« feinen 2Ujnl)errn ju nennen

33i«mar<f fommt in ben „Idylles prussiennes" am

f$Ied)teften roeg; Spott, SBarnung, Drotjung ergeben

über ityn, unb ä)Zottfe fällt ba« beffere £fjeit ju,

ba «anritte tyn lebiglid) ljumoriftifö beljanbett. mu
fjetm, 33i«marcf unb üDtottfe Ratten eine Beratung;

33i«martf öerfpridjt bem Sönige, ifjm alte Cänber unb

©tabte ju erobern — nur ben 3Äonb fönne er ntdjt
*

einnehmen. Da fätyrt SOZottfe b'rein; er ift über la

lune anberer 9lnfidjt : „«Tai fait mes calculs : on peut

la prendre.". . . Sie toeinenben SBittoen unb Söaifen

Deutfdjtanb« merben und öorgefüfjrt — ttrir ljören

Santritte ba« männttdje 3Bort au«fpredjen, er Ijabe

ba« SBatertanb immer geliebt, ba« unglücftidje

liebe er nod) meljr— ä präsent. . .que ton flanc saigne,

ma mere ! — ttrir üerne^men, tüte er mit ®atgen*

ljumor tuäljrenb ber Belagerung öon ^ari« über bie

gebaefenen Matten fpottet — er jeigt un«, tt>ie König

Sßitfjetm einen Saiern belohnt. Der Saier flagt

über bie erlittenen Strapazen, SBitfjelm tröftet U)n

mit ber (Ernennung be« Kronprinzen jum 2ftarfd)att

:

Digitized by Googl



— 169 —

„Tu souffirais quand je trioraphais

;

Mais quoi! je ne suis pas im Russe. —
Alfons, console-toi, — je fais

Notre Fritz marechal de Prasse" . .

.

SBäljrenb fdjon atte Hoffnung öerforen ift, btc er*

tittenen SRieberlagen toettjumac^en, fingt Sanbitte in

finbifd)er ©elbfttäufdjung

:

„Et noas chasserons le barbare

Ivre de haine et de trepas,

Jusque vers son pays avare

Dont le sol ne te noorrit pas* . .

.

Statürttcfj fann er e$ nidjt unterlaffen, ben beut*

fdjen 2ftäbd)en einige« Stjrenrüljrige nadjjufagen.

SDtarguerite ©djneiber trägt üjrem (beliebten auf, iljr

fatt« e$ in granfreufj ettoaä ju plünbern gäbe —
ein paar Dfyrgeljänge mitzubringen SDurdj biefe

Idylles prussiennes Ijätte Sanöiüe nidjt einmal in

granfreid) felbft einen bauernben 9?uf begrünbet, benn

Ijeute ift ber vernünftige granjofe eS mübe, auf bem

©ebiete ber änefbote unb ber Sfatfdjbaferei feine 9te*

üandje ju fud)en. Sanüiüe'ö Popularität in feiner

£eimatl) beruht barauf, ba& in feinen ©ebidjten ba$

fpeeififd)e $ a r i f e r t f) u m mit pf)otograpf)ifd)er Streue

porträtirt ift. ©eine ^oefien finb edjte „Odeurs de

Paris," atlefammt ein Sjtract be$ ^Jartfer Sebent

bie Quinteffenj beffen, toa$ ba$ ßeben ber franjöfi*

fdjen $auptftabt an eigenartigem bietet. öanbille

m'M entfd)teben einige 2tef)nticf)feit mit £etnrid) §eine x
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auf, bod) ift biefer gebanfentiefer unb öielfeitiger. 2öie

<peine, bricht JBanoifle gern jeber fentimentaten SRegung

mit emcrjfpöttif(^cn SBenbung bic ©pifee ab, unb in

baö öottftc $atf)o$ lägt er bie 3ronie f^tneinfpicten.

äöie §>eine, liebt er bie literarifcfcen Anmietungen

unb perfönltdjen -Sonetten. Slber tofiljrenb $eine

barauf bebaut ift, bie fo$mopolitifd)e Cefetoett ju in*

tereffiren, befdjränft ©anritte fid) ganj unb gar auf

^arifer SocaliSmen, Ijctuft er Tanten an, toetdien ber

fremMänbifdje Sefer ratl)(o& gegenüberfteljt : ©aint*

9)bar$, £>upre$, Sribibi, $Hobo, Sülogabor, 9?ofe

^Jompon, unb fo fort in'« Unenbtid)e! 3ffS boef)

d)arafteriftifd), bafe »amritte fid) genötigt fielet, ber

„Edition definitive" feiner ^oefien felbft für fran*

jöfifdje, ja für *ßarifer Sefer, jiemtid) langatmige

ßommentare beijugeben — Sommentare, in benen

»ergangene Serül)mt!)eiten, öergeffene Socalereigniffe,

übermunbene Sonftictc u. f. ». erttärt werben, toie

bie Seftanbtljetle eine« SBad)$figuren*eabinet$. »He

berühmten ^ufcmadjerinnen unb ©djneiberinnen, bie bor

einem 2ttenfd)enatter $ari$ bel)errfd)ten, »erben öon

Sanoitte citirt; ein lange« ®ebirf}t öerljerrlidjt <ßo*

maree, unb nur müffen in ben Kommentaren nadj*

fdjfagen, um ju erfahren, ba| ^ßomaree eine gefeierte

Socotte fear, bei foeldjer Gelegenheit nur bie betaittirte

8eben«gefd)id)te t>on 3Kabemoifette $omar& fennen

4
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lernen SErofebem er fid) in fotdje $leinüd)fetten

öertrrt, ift Sanbitle ein Dichter, gr befifet ©rajie

genug, um 2ltte$ fagen unb toagen ju bürfen, er bleibt

Uebenätoürbig, toenn er ben Jon be$ ®amin8 an*

fdjtägt, er bafancirt mit angeborner ®efd)icflid)feit

auf ber @d>neibe, jenfetts beren ber ©affenf)auer be*

ginnt 35en ^ßoeten ber ©aminS nenne iä) il)n,

nid)t um il)n literarifd) fjerabjufefcen, fonbern um bie

fed übermütige, öor nid)t$ jurü(ffd)redenbe Suftigfeit,

bie fptelenbe 2lu$getaffenl)eit ju fennjetd)nen, meiere

ben S^arafterjug feiner SBerfe bUben... Der ^Joet

ber ©aminS ift er, unb fo fdjeut er fid) benn nid)t,

auf bem Soulebarb einen ^ßurjelbaum ju fd)tagen

ober einem ^Mannten, ben er neefen toitt, bie genfter

mit Keinen, jterttdjen ©teinen einjutoerfen

Sr fetbft nimmt ftd) feljr emft. ©eine ©a*

minerie l)ätt er für ein reformatorifdie^ ©erf, er

behauptet, ber Sßocfic eine neue Sprache gefunben

gu l)aben, feiert bie „ Zeitige 3ronte," beren er fid)

bebient, unb befeuert feine tiefe Pietät für aüeS Sr*

Ijabene, trofcbem er in ben „Occidentales" bie „Orien-

tales" üon 9Sictor £ugo parobirt. 6r fagt ein Sanges

unb SJreiteS über feine 9lbfid)t, „l'&ement bouffon"

unb „l'älement lyrique a ju oereinigen itnb in bem

©ebidjte, toeldjeS bie Odes funambulesques (©eil*

tdnjer*£)ben) eröffnet, fprtd)t er e$ patfjetifd) auö:

-
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ber Dichter ftc^c Ijodj oben, h)dd)e (Gattung ber *»ßoeftc

er aud) culttoire:

„Tribun, prophete ou baladin,

Toujours fuyant avec dädain

Ces paves que le passaut foule,

II marche sur les fiers sommets

Ou sur la corde ignoble, mais

Au-dessus des fronte de la foulea . . .

35er @innti<f)fett madjt «anruße bte größten £on*

cefftonen. 3n ben „mascarades" apoftropljirt er bte

©eliebte, feiert iljren „sein arrosö d'un feu rosö,"

preist bie „coeurs embras^s par les baisers" unb

„ces bras faits pour Talcöve, ces grands ongles

couleur de ros6 en fleur." T)te „SWoten" ju ben

„mascarades" taffen ein ganjeä @tüd tängft t>er*

raufdjter *ßarifer 8ocatgefcf}td)te hrieber aufleben, aber

tüie fef)r ©anöitte fid) at« ber poetifdje (Samin ge*

berbet, ber in bie tjorne^men 9teftaurant$ Ijtneingucft,

er l)at oft fdjnetbige, fcf)arfe Söorte, um ba$ ßoeotten*

tljum unb 2ltle$, toa8 brum unb bran Ijängt, ju

geißeln. @o j. SÖ., toenn er üon einer „Cleopätre

ä trois cents francs par mois" fpricf)t, ober toenn

er fingt:

„Messaline, ta soeur, l'araante aux bras d'aeier,

De qui troi cents Romains composaient l'ordinaire,

Ne serait aujourd'hui qu'une pensionnaire,

Et pourrait concourir pour le prix de vertu" . .

.
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<£r l)at bie 3lnficf)tr in bcr *»ßocfie fei jeher ©toff

mögltd); in „L'amour ä Paris," einem ©ebi<f)te, in

bem er 9leftor 9toqnep(an, bem (Srftnber be$ SöorteS

„Lorette," ein flehtet 3>nfmal fefet, fagt er ber 9Jtufe:

„Tu peux entrer partout, car la Muse est sacre,"

aber nn« gefällt bie 2)lnfe ©an&itte'S am beften,

roenn fie nnnatfjficfftticf) ftrafenb bem mobernen $art$

einen ©ittenfpiegel öor ba$ SlntUfe tjätt. ©eine ©cfytf*

bernng be$ petit-crevä fdjtägt in biefe (Sattnng* 2Bir

befommen ben ©tufeer, ben ©eefen in feiner ganjen

£oJ)tljeit jn feigen. 3Ran nenne tytn Snnft, (SJjre,

£ngenb, SJatertanb, ®d)önl)eit, man nenne iljm „les

grands espoirs, qui sont le r§ve et Täme du g^nie

humain, a man nenne il)m bie greiljeit, er toirb jur

Antwort geben: „Connais pas. u Sanöille fd)Ue§t bte

Stpoftroplje:

„£tre effac<$, doux comme un ange

Et banal entre les fumeurs,

Tu vis, et rien en toi ne change,

O Petit-Crev6, quand tu meurs!... 4*

2öenn toix Sanditte folgen, tt)ie ©ante bem 35irgü

gefolgt, fo fommen nur burdj ^ßarabied imb £>ötte,

aber namentlich mit ßefeterer machen toir eingeljenbe

JBefanntfdjaft 2öir Ijören t>on ben „billets de cinq

cents, qui sont les pommes de nos l£ves
a

; xoiv

finben nn« mit ben frfjönen SEenfeünnen be$ Opern*

battä jnfammen; toix benfen — als fottten mir bie
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Unterwelt nid)t meljr toöbefommen — an „Robert

bcr Xcufet," toenn bcr ^ßoct bcr ©amtnS ausruft;

„Monsieur Scribe lni-mlme enseigne, qu'un träsor

Cause mille anguisses aroeres;

Mais je suis intrepide; envoyez-moi de Tor,

Je n'ai souci que des chimeres!"

@ttf> fctbft Dermalst er gegen ben 2$erbacf)t, alö toürbe

er ernftlid) naef) ©etb jagen; toäljrenb man ringsum

ftrttt unb fämpfte, büeS er feine gtöte, anftatt ein

Snbuftrterttter ju merben. 3Äit bem ibl)tlifcf)en ftföten*

ßoncert ift e$ aber nttfjt »eit fjer, benn tt>o San*

üttte ftd) in bie ^Jolitif mengt, ba wirb er ben (Gegnern

unangenehm. 93on nieberfcf)metternber @d)ärfe unb

babei bod) gamtnljaft im £one ift ein ®ebuf>t, in

wettern er fdjitbert, mte £l)ier8 feine ehemalige

©etiebte: bie grei^eit, öerabfdjtebet, tote er fie

bittet, tyn nid>t t>or ben Seuten ju compromittiren. 3n

einer $an$ttmrft*Somöbie, in melier Napoleon III.

ats <ßottcf)tnette auftritt, toirb bie angebliche grettyeit,

beren granlrctcf) fief) unter bem second empire ju

erfreuen Ijatte, in Ujrer natften SBirfttcfjfett gejeigt.

Napoleon fpridjt ba ftolj bon feinem Purpur: „la

pourpre, — que j'ai sur mon nez." 3ft ba« ntd)t

ein ecfjter unb redjter ®amtn*Stnfatt ? Unb nun nod)

ein tefcteS Seifpiel tum ©anbitte'S ©atire. 3n „Chez

Monseigneur" feljen mir ©upantoup mit feinen

örofdjüren befdjäftigt:
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„ . . . digne d'etre Romain,

II corrige — 6 fa^ons neuves!

Le genre humain d'une main,

Et de l'autre, ses Spreuves.«4

©tefer grjbifchof, bcr mit einer £mnb ba« menfdj*

tidje ©efchledjt, mit ber anbern Sürftenabjüge au«*

beffert — ba« ift eine« ber ertjeiternbften 4Btfber eine«

clericaten ©chriftfteßer«, bie je entworfen mürben . .

.

33amnCle öerirrt ftch oft, namentlich ju weit hinüber

in« (Sebiet ber ^ifanterie, aber biefen geilem fteht

ein poetifcfje« gmpftnben gegenüber nnb SSanöiüe mag

auf fid) felbft antoenben, ttm« er mit S3ejug auf ben

9KaIer Sourbet fagt: „. . . ceux qui ne font rien

ne se trompent jamais." Sin SBort, ba« einbring*

üd)ft literarifche SEoteranj prebigt. Ueben ttrir biefe,

inbem ttrir un« begnügen, ©anüitle fennen gelernt

ju ^aben, oljne feine @d)roächen bi« in'« Detail auf*

jubeefen. ©amriüe muß fid) fchon freute burdf) 2ln*

rnerfungen unb ßommentare gegen ben SSortourf ber

aSeraltet^eit fdjüfeen; in einer nahen 3^"nf^ »erben

biefe 3Jiittel nicht« frommen, fommenbe ®efd)ted)ter

werben Sanditte nicht mehr berfteljen fönnen. Die

©egeniuart aber gehört iljm, unb Diele feiner Oebidjte

— teiber eben bie obfcönen — finb in ganj granf*

reich t)olf«thümüch geworben. 2Bie manche« hörte ich,

wenn ich um jtt>et ober brei Uhr 2Jtorgen« dorn
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Boulevard des Italiens meine ©dritte Ijinüberlenfte

in'S Quartier latin .... Sin ^tudiant fang e$

t>or fief) l)in, unb nidjt feiten begleitete ifjn bic ©timme

einer lÜtudiante. ... £u Bleien fingt man 33a n*

öttte'S Sieber am beften.

Digitized by Goog



«g ine fürje gifenbafjufaljrt öon ^artS unb man

ift in SDßeubon. 9D?arte Souife, ber Äönig oon

Dom, <Prinj 3tfröme Diapoteon fyaben bort gelebt

3m 3af)re 1871 ift ber Ort in Sranb gesoffen

toorben . . . 3ln aüj ba« badjte id) nidjt, afö id)

SDieubon betrat Der ©djaffner rief ben üftamen ber

(Station, nnb mir toar'S, at$ müßte id) in's 'ißfarr*

f)au$ treten nnb nad) grauste 9?abe(at$ fragen, nad)

bem „Pfarrer oon SJleubon." SBie ibtjüifd) ba8 ftingt!

2U3 fäme bie SJeseidjnung einem behäbigen 8anb*

geiftlidjen }u, ber fein Sebetang feinen anbern Sljr*

geij gefannt, als feiner 3lmt$pfltd)t jn genügen nnb

im Uebrtgen ein ruljtgeS, in ftitten Greifen ftd) be*

tt>egenbe$ Däfern ju führen. Man toeijs, baß „ber

Pfarrer öon 9Keubon" ein ftreitbarer ÜJiann gemefen,

ein Kämpfer, ber unter ber Sutte einen ^ßanjer trug, ein

©etft, in toetdjem SRenaiffance unb Deformation, bie

ganje gemattige ®äf)rung be$ fed)jel)nten 3aljrljunbert«

@roffl: 9tn« ber «üc^eret 12
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er lebte Don 1495 bis 1553 — getreu fief) ab*

fpiegelte. 9ftan barf ifyn ben Hofnarren ber SBett*

literatur nennen, ber mit ber ©djeltenfappe geftingelt,

mit ber ^ritfdje breingefyauen, äöifce ber grellften unb

ungctoäljlteften %xt gemalt, babei aber — bafc mar

ja baö $rh>Ueghtnt mandjer Hofnarren — unter*

fdjieblidjen SJiajeftäten bie Söafjrtjeit gefagt. @r praljlt

nid)t, er bramarbaftrt nidjt. gr ftetlt fid) fjarmtoä,

um befto fixerer bie geinbe nieberjuftreefen. ©ein

SBerf „La vie de Gargantua et de Pantagruel" null

er nebenbei, „toftfyrenb ber 9J!alj(seit," üerfagt ljaben.

9iid)t$ at$ ein ©paßmadjer null er angebltcf) fein,

Sr ftrebt nad) ber öljre : „d'estre dict et r6put6 boa

gaultier et bon compagnon." Der ©djalf ! 3n feinem

Sudje fteüt er ben ganjen Sampf einer neuen 3eit

mit einer alten bar. Sr ftdjt füfjn unb unerfdjrocfen,

aber eä beliebt iljm, toäljrenb be$ ©treiteä groteäf*

fatirifdje ©prünge ju madjen, unb toenn nidjt ljiftorifdj,

fo ift bie SSfoefbote bod) bejeidjnenb erfunben, bie ifjn

im ©terben rufen läßt: „93orf)ang Ijerab! Dic$omöbie

ift ju @nbe." Tirez le rideau, la farce est jou£e.

©ein 9iame ift unfterbtid) geworben. Ob aud) fein

äöerf ? äflerbingS, toenn ba$ fortleben einer Didjtung

barin befteljt, baft bie Sbeen, roeldje fie auäbrüctt,

fpäteren (Sefdjledjtern ju Sleifd^ unb ©tut getoorbetu

Der Skrgteid) mit ber Steril liegt nalje; iljre fdjönften
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Stützen gefjen in ben 3Soff«munb über, man »er*

gißt aber ben Dieter über bem ®ebid)te, man fingt

Sieber, oljne fid) iljrer Urheber ju erinnern ; \va§ jnm

©emeingnte ttrirb, l)ört anf, einem Sinjelnen jn gehören.

SBir fteljen in ber ©djntb ^abetai«', nnb 93iefe' Don

un« fennen biefen ©tänbiger nnr bem tarnen nadj.

®a« S3ud) a(« folrfje^ aber, nrie ber Pfarrer e«

niebergefdjrieben, mirb toenig gefefen. gifdjart, bem

Sranjofen fid) congeniat füljlenb, f)at SRabetat«' SBerf

bearbeitet al« „2Iffent!)enrlid) 9lanpengeljeurtidje

©efdjidjtftitternng/' Slber totv tie«t Ijente 3fifd)art?

®er feltene (Sourmanb, ber an« feinem Literatur*

Getier gern einen Xropfen öon ben ätteften guten

-Saljrgängen Ijeröortyott 3n ben S)reiBiger*3aljren ift

SRabefat« öon 9tegt« berbentfdjt toorben in einer

altertfyümetnben Spraye, roeldje ben Zon be« Dri*

ginal« and) ängerlidj jn treffen fudjte. £)te befte

yjionograp^ie, toetdje iljm getoibmet würbe, fam an«

ungarifdjer fteber: „Rabelais 6s Kora" (SRabetat«

unb feine 3ctt) öon ambro« Sßementyi. Ungarn —
e£ mag ba« nnljöfttdj Hingen — liegt abfeit« dorn

äöege, ^emen^i'« Snd> ift bi«ljer nnüberfefet geblieben,

unb fo fetjft SRabelai« in $)entfcf>tanb nod) immer

ein titerarifdje« Denfmat, toie mir e« fo«mopoüttfd)en

©inne« fremblänbifc^en Staffifern errietet l)aben.

2Iber eine anbere ßinfe toenigften« ift in nenefter

12»
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auSgefüüt worben. ^rofeffor ©elbcfe in Petersburg,

ber Ueberfefcer öon Sterne'« „Sriftram ©tjanto)"

unb ©Ijafefpeare'S ©onneten, fjat eine lieber*

fefcung 9?abelai$' erfcfjeinen taffen *) Die erfte lieber*

fefeung, lücfc^c geeignet ift, ein Sanb be8 93erftänbntffe$

ju fnüpfen swifcfyen bem beutfdjen Sefer unb bem

franjöfifcfjen ©atirifer. (Sin gewaltige« ©tücf tüchtiger,

aber unbanlbarer Arbeit. Unbanfbar ? 3n ber XI)at . .

.

Der Sefer mag einen äBiberfprud) barin erbtiden, baß

in GEinem 3ltf)em ein ©d)riftftefler unter bie Un*

fterbtid&en gejäfjlt unb ber Ueberfefeer, ber iljn einer

anberen Nation vermittelt, wegen ber 2KüI)e, bie er

fidj aufgetaben, fcf)icr bebauert wirb, ©etbtfe t)at

fidjertief) 3al)re baran gewenbet, ba« bebeutenbe

UeberfefeungSwerf $u bewältigen. Die Stnerfennung

einer Keinen ©emetnbe ift iljm gefidfjert. Da« große

^ubtifum aber — tdj benfe ofjneljin nur an ba$

große gebilbete — wirb naef) tute öor a<f)tung$t>ott

an 9?abelai« vorübergehen. §ie unb ba wirb ein

neuer 2tnf)änger burd} ®etbde geworben werben, aber

ber treffliche Ueberfefeer barf nimmer barauf rennen,

baß feine Arbeit allgemeine SBürbigung erfahren wirb,

wie etwa bie 33erbeutfd)ungen £ied'$, ©djlegef«,

*) StobefatS* ©argantua unb ^ßantagruel. Sluö bem gran*

jöfifc^cn oon g. 8. ®elb<fe. 3wei «änbe. Seidig, «erlog bes

«ibliograpljtfdjen Snfrttut«.
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SSofp, Donnert, ©tlbemeifter'S, ©obenftebf«. 2We*

5ett toirb 9tabelaiS bem beutfcfjen ßefepubltfum ein

91 ante, im beften gatte ein begriff fein, an

toetd)en fidf) 33orftettungen t>on Slufteljnung toiber

3^ang wtb §eud)etei, Aberglauben unb 2Jiöndf)^

Ijerrfdjaft fnüpfen. Sie ©djulb tiegt an ber gorm,

mlä)t SRabetaiS getoäfytt. Um eine überrafdjenb Diel*

fettige (Satire auf Uebet unb üöiifcftänbe ju geben,

fdjreibt er bie ®efd)id)te breier Regenten irgenb eines

gabelreid)e$ : ©ranbgoufier, Oargantua unb *ßan*

tagruel, ®rojftater, SSater unb ©oljn. 3n biefe

©efcf)id)te oertoebte er bie abenteuerlichen ^Beigaben

— Sean $aut mit ben (Sinftreuungen au« bem

„3ettelfaften" bleibt toett hinter tljm jurüd — baju

gefällt er ftd) in einer offenbar abftcf)tlicf)en Unllarljett,

unb am auägefprodjenften offenbart füf) feine 33or*

liebe für bie Unflätljigfett Die ßinftreuungen finb

auf Meinung ber tollen Saune ju fefcen, ber er ftcf>

gerne jügetloS Eingab, Die Unflarljett biente ü)m

baju, mandje Sejieljung auf tturflidje ^ßerfönlitfjfeiten

im 3ntereffe feiner 9?u^e f)alb ju oertoirren unb ju

tterttufdjen. Sie Unflätljigteit ift nidjt ju redjtfertigem

kabetai* Ijatte feine greube an tljr, ficf)tttd) füllte er

fief) toofjl, fo oft er berbfte StyniSmen an SRann

bringen fonnte. Die Kommentatoren mögen beuten

fo oiet fie motten, fie toerben bie £l)atfacf)e ntd)t
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entfrftften, ba§ 9iabelai$ burd) ba8 gcrabcju un*

appetitliche Seiwerf feine Sichtung gefd)äbigt f>at

Steße ftd) eine feiner 3been nidjt anberS als mit

fofcfjen gerabeju in'G Sfcttjaftc auäartenben SSerun*

gerungen auSbrücfen, fo müßte man fidj fagen: ^ier

heiligt ber &totd ba$ 9Kittel, ^ier ift einem großen

3iele ein Opfer gebraut worben. 2lber gar oft toinbet

man ficf| nnr bann burd) ben äBuft ungeheuerlicher

Unflätljigfeiten hindurch, wenn man nicht aus bem

Singe üertiert, baß ein in feinem innerften Serne

erhabener ®eift fid) ba freiwillig im Sot^e wäl^t

D^ne prübe ju fein, empfinbet man »ä^renb ber

tfeetüre toon ^Rabelais' ©ud)e nicht feiten förperlicheS

Unbehagen, ßr ift ein ßlaffifer, ben man unmittelbar

t>or STifc^c nicht tefen foü. £)aS bibUograpt|ifd)e

3nftitut ^at mit ben SRecenfionäejemplaren ber

©etbcfe'fchen Ueberfefeung eine jener gebrueften 2Je*

fpredjungen berfdjicft, welche t>on einjelnen Bettungen

willig abgebrudt werben. Unb ba muß fetbft bie

93erlag$lj<utblung fagen: „ . . . unb möchten wir ba$

Such nur in ben f>änben gereifter 9Jlänner fefjen" . .

3ft ba$ nicht djarafteriftifd)? Umfomehr, als in einem

einjigen mobernen gh*brud)$*£)rama nteljr Obfcömtät

enthalten ift als im ganjen Rabelais? 5Kie wirb

imfer ©atirifer jweibeutig. @r nennt jebeS £)ing

beim rechten — gerne beim abftoßenbften — Tanten, .
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cmtf) [otd)C SMnge, bic man überhaupt nicf)t nennt,

©elbcfe fd)Ue§t feine (Sinleitung mit ben Sorten:

„Sugenbljelben nnb Seute öon gar ju järtUdjem

©efömacf müffen SRabelaiS überhaupt nidjt tefen."

SEugenb l)at nid)t8 jn tfjun mit ber 3öat)t ctaffifd)er

Seetüre, ©er ©efdjmad aber brauet nid)t eben gärttid)

gu fein, bamit man fid) üerfudjt füljte, baS 3immer

gu lüften, in meldjem man Rabelais getefen. £)er

£)icf)ter fd)retbt bie S^ronif etneS 9ttefengefd)ted)teS,

nnb babnref) befommt ba$ Sötbertidje nod) ben Sei*

gcfdjmatf be$ förperlid) ©igantifdjen. £)ie 2ttenfd)eu

finb riefig, nnb ebenfo ift 2lüe$, tt>a$ fie umgibt,

©argantua trug gemöfynttd) ein @d)reibgeug bei fid),

„ba$ mefjr at$ fiebentaufenb Sentner tuog unb beffen

geberbefted attein fo groß unb biet mar, mie bie

^fetter ber 2ltnat>*2lbtei. ®as £>tntenfa§ aber fjing

an ferneren eifernen Ketten unb Ijatte bie ©röße

einer ungeheuren SBaarentonne" ... 3« ©argantua'S

ipofen mürben geliefert „ eintaufenbfünff)unbertunbeine*

brittet ßtte meißer (Sftamet, ben man in Streifen

fd)nitt" . . . ©eine ©tute öerfpetet ge(egenttid) ein

„SDiaufooIl §)afer," nämtid) öierunbfiebjig ©djeffef

unb brei SUiefeen . . . Der Kamm, ben er ju benüfeen

pflegte, fear „tyunbert Klafter taug unb au« gangen

etepljantenjcUjnen gufammengefefct" . . . £)ie ©toefen

ber 9lotrebame*Kird)e finb if)m als ©djeüen für
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feine ©tute eben groß genug . . . 'ißantogruet »eint

frönen fo groß ttrie ©traußeneier . . . 2Jon folgen

Silbern nummett es, nnb am grettften übertreibt

SRabelaiS bie faum faßlid) rteftgen 9D?aßftäbe, too er

auf abfohlt nidjt nueber erjäfylbare Singe ju fpredjen

fommt 2Jland)mat öerirrt er fid) mit ber Öuft am

räumüd) Soloffaten auf baS ©ebiet be$ äbftraften.

Gr rü^mt g. 33. ^ontagruef« „enormes ©ebädjtniß,

ba« getoriß fo groß toar, tt)ie jmötf SBeinfd)Iäud)e unb

ebenfooiet Delfäffer jufammengeuommen." 3)iefe

55erirrungen mifbern, ^ieße aber, SRabelaiä feiner

Sigenart cntfleiben; fie gehören jum organtfdjen

©efüge be$ (fangen, wir müffen fie mit in ben

Sauf nehmen, benn 9?abetai$ fjat fie bem Sßerfe

untrennbar einoerfeibt. £)er Srittfer, ber über biefed

fpredjen null, Ijat einen fdjtoeren @tanb. ßr mödjte

bie Sebeutung be$ Dieter« barlcgen unb barf

aus ben begetdjnenbften ©teilen beS ©ebtdjteS bod)

faum einen (Safe citiren. Slbcr er fann aud) nid)t

fdlioeigen, toenn eine ber bebeutfamften @d)öpfungen

fid) in neuer ©eftatt präfentirt. @r möchte bem großen

Dieter unb Denfer neue 93ereljrer jufüfjren unb

toagt e$ bodj faum gu fagen: ,,©ef)e l)in unb UeS."

Unter ben grauen Ijat SRabetatS fein ^ubüfum ju

fudjen. Sine große SDlajorität ber männtidjen Sefer

toirb fid) rafd) abgefdjrecft fügten t)on ben SäuSttmdjfen
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ber 9?abeIaiS
T

fchen Satire wie bon ben oft ermübenben

Sängen unb oerwirrenben Ungereimtheiten. Sin an

3<xl)( geringes §äufletn wirb unentwegt ausharren,

ftcf) aber auch belohnt fefjen, wenn es burd) (Seftrüppe

unb hoffen, über (Seröfle, an Slbgrünben vorbei, ju

einem ®tpfet gelangt ift, toon welkem aus eine

herrliche 9tunb* unb gernfid>t bie 9Jiühe unb — wollen

wir offen fein — bie Setbfttoerteugnung beS SÖanbererS

belohnen. 3ft'S aber nad) attebem *

nid}t begreiflich,

wenn ®elb<fe'S Sirbett eine unbanfbare genannt wirb ?

9iabelaiS fdjuf ftd) eine eigene Spraye, gs ift

ein S^arafteriftifon beS ©enieS, ba& biefeS md)t nur

in ber Sache, fonbern aud) in ber gorm bie lanb*

läufigen ©eletfe bertaffen Witt. So fommt es, ba§

^ermann ©rimm füglich behaupten barf, ®oetl)e

habe bie beutfd)e Sprache, wie fie jefet befteljt, gc=

fRaffen. 9tabelaiS brauet neueSBorte. Die oorljanbenen

genügen ihm nicht für feinen überquettenben 9teid)*

thum an 3been unb an Silbern. @r wiü (Sprach*

Drgien feiern. 2Bie mit ÜErabitionen in Sachen beS

Aberglaubens, ber 9Könd)erei, ber Sternbeuterei, ber

SRechtSoerberberet, fo fpringt er aud) mit bem er*

erbten ttnguiftifchen Schate mit robufter 2Bitlfür*

Uchfeit um. So bietet er felbft bem granjofen Sdjwie*

rigfeiten. @S ift, um ihn ju üerftehen, letneSwegS

genug, wenn man ftd) in baS granjöftfd) beS fedjjehnten
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3afjrt)imbert$ fjineinsufinben roeife. 2Jtan mu§ 9t a*

belai$' Sprache ftubiren. ÜDa§ e$ eine fo!d)C gibt,

beftätigt $terre £)upont, ber feiner 9tabelai$*8lu^

gäbe (1858, Paris, J. Bry afne) ein „Glossaire de

la langue de Rabelais 14

beigibt. Unb toafyrUcf), e$

ift nid)t übertrieben: „Langue de Babelais.
44 Wlan

braudjt nur etliche Seifpiele ju geben, um baß ju

erhärten: Acamas Ijei&t infatigable, unermüblid);

aeeoisser toenbet Rabelais für calmer, beruhigen,

an; adviser für voir, feljen; affiche für epingle,

©teefnabet; africanes für »Übe Xtjiere, bie aus

Slfrifa fommen; ains für mais, aber; Almaing für

Allemagne unb Allemand, £)eutfcf}(anb unb Deutfcfjer;

ambe für avec, mit; annichiler für annihiler, öer*

nicfjten; arresser für dresser, errieten; asjavanter

für informer, belehren; aze für äne, (Sfet; azemine

für persan, Werfer. ®elb<fe l)at e$ juwege gebracht,

£on unb Spraye be$ Original« im fremben 3biont

fo fieser als mögücf) feftjufjatten. 31jm bünfte e$

paffenb, „feinen einer längft öergangenen ^rit an*

gehörigen ©cf)riftfteller ben Öefern unferer Sage fo

öorjufüfjren, toie berfetbe feinen eigenen 3ettgenoffen

erfd)ienen fein mirb, gu benen er in if)rer ©pracfye

rebete, wenn er auefj in biefer Sprache, ber öon ifjm

getoäfjften Sfjronifform entfpretfjenb , einen etroaS

altertfjüinelnben Sljarafter öerlief). 33i$ ju biefer feinen
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©chatttrung , nicht weiter, glaubte tt)tn ber gegen«

»artige Ueberfefeer folgen gu fotten." 3Jltt ben jaht*

lofen äBortfpiefen fanb ®elbde fid^ überrafdjenb gut

ab, freilich oft mit £ttfe einer toeitgehenben Freiheit

unb ©elbftftänbigfeit. 3um ©djluße ber ginteitung

— bie eine ganj toitlfommene Vorbereitung auf

ba8 ju örtoartenbe bifbet — nrirb ermähnt,

„baß ber Ueberfefeer fetbft für bie fjägUdfjften unb

ttubertidiften ©inge, bie in bem fettfamen SJucfj oor*

fommen, bie einfach gebräuchliche beutfdje Benennung

geroähtt hat, ohne ftd) oon einem übet angebrachten

Zartgefühl ftören ju laffen. ©r ging babei üon ber

Anficht aus, baß bie Sache fetbft ja boch oerftanben

»erben fott unb toirb, jebe Umfchreibung aber, toie

jebe bitbtiche (Sinfteibung nur baju bient, eine an fich

häßliche 35orftettung no<h ^SfiUc^er ju machen, inbem

man fie mit einer anberen oerbinbet unb baburdj

nichts erreicht, als fie gu berbottftänbigen, mannig«

faltiger ju geftatten, ihr größere ßinbringtichfeit ju

üerteihen unb bie ^ß^atttafic noch mehr anzuregen;

immer beffer, man fcfjreitet mit bem fürjeften Söort

über ben ©chmufc ^inlDeg, al$ baß man ihn, ängfttid)

Ijin unb her trtypetnb, mit ben metaph°rif<f)en 3^he«

breit tritt." 9fabetai$ ruft, tt>o fein granjöfifd) ihm

uerfagt, alle erbenftichen Diatecte ju £>itfe; ©etbde

fann biefe teueren natürlich nicht im Original.mieber«
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geben, um fic aber boef) trgenbnrie anjubeuten, fub*

ftltuirt er tl)nen beutfdje ©iatecte, toetdje fid) Don

bem eigentlichen Xe$t entfpredjenb abgeben. 2ltterbtng$

berührt e§ ßinen nmnberlid}, ju lefen : „3Der arme

ßimoufiner aber fdjrie bagegen: „£>oatt! §oa!t!

Wattiger 2Karcu$, ju £ütf, <4 öJ), loafcf* Io$, um*

£>immete SBilf rüljrfS mt nit an/' £)em Ueberfefeer

Ijanbett e$ fid^ eben barum, ben ©efammteinbruef

öneberjugeben , unb biefen äroetf §at er burd) bte

befagte 2lrt biatectifdjer (Sinftreuungen erreicht. 3Bo

e$ einfach gilt, ba$ Deutfidje ju übertragen, ba leiftet

©etbefe 93ortreffUd)e$. 3Äan vergleiche 3. 33* bte £tf)n*

jette, mit welcher ba$ „jfccttc 23ucf>" eingeleitet toirb,

bei 9labetai$ unb bei ®e(bcfe.

3m Original:

„Si pour mesler profict avec doulceur

Ou met en prix un auteur grandement

Pris6 seras, de cela tient toi seur:

Je le cognoi, car ton entendement

En ce livret, soubs plaisant fondement

L'hutilitS ha si tres bien descripte,

Qu'il m'est advis que voi un Democrite

Riant les faicts de nostre vie humaine.

Or persevere et si n'en as merite

En ces bas lieux: Pauras eu hault domaine."

3n ber äJerbeutfdjung

:

„SQSer einen Slutor, roeldjcr U)n belehrt,

3nbcm er if)n ergöfet, ju fdjäfeen roeig,

2>er ^ält aud) 2>id) nnb Ijätt Sein Büchlein toertl),

\
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2)ienjcU 2>u fjier in hijt'ger 9torventt>cir

©o tücife rebefi $u bem Seferfrei«

Unb fo t)tc( ftttfclidje« öerfieljft $u bieten,

2)aß oft mir mar, als Ijört' idj 2)emofrtten

SBelac^cn unfere« ?eben« Unöerflanb,

3)rum sage ntdjt: unb jieljß 2)u föuljmeSnieten

£ienieben, ^off* auf Soljn im beffern 2anb!"

3Bo SRabetaiS unflar toirb — unb ba$ tritt nur

ju oft ein — tradjtet ®elb<fe, bem 8cfcr ber Ueber*

fefeung einen tettenben gaben an bie §anb ju geben»

2ftand)mal aßerbingS fäeitert feine £)ed)iffrirfunft an

bem rotten kunterbunt öon ^Rabelais* pfjantaftifdjem

Ornament, er muß betennen, ben ©inn einer Sßen*

bung nxäjt gefunben ju f)aben, ober fid) bamtt begnügen,

SB orte ju überfein, or)ne beren ©ebeutung bar*

legen ju fönnen. £>a« §>öd)fte an SSemorren^ett leiftet

baS gtoette Sapitel be$ „erften S3ucf)e$,'' ba$ in ffierfen

einen gerabeju bfüljenben Unfinn entfjätt. Oelbcf

e

fcfjredt nid)t baoor gurüd, biefen in'S geliebte ©eutfd)

ju übertragen:

„o, m?2)er (Eimbern ftorfer Uebernrinber,

: : 'fi bie Suft au« guretyt üor 2Korgenu>u

:

— Äommt, ba (körnen bie ©ebinber

: ! regnet ©utter au« ber Söolfen ©rau."

£)a$ ßinmengen fotd^er Unfinnigfetten erttärt

©etbefe bamtt, baß 9tabefai$ feine geinbe trremadjen

buvd) fo(tf)e SftarrenSpoffen ben 9lnfd)em ber £>arm*

tofigleit fic^ geben tootfte. £)a$ SBerf toürbe nidjt

vertieren, fonbern nur gewinnen, toenn e$ frei toäre ^
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toon fofdjen ©cfrf)macftofigfcttcn^ aber SRabetai« beging

biefe mit Stbfidjt, um unter Ujrer gtagge ungeftraft

aucf) §iebe ausweiten ju bürfen, rnlty ben ®etrof*

fenen blutenb auffdjreien matten. Sine toaljrljafte

lätteifterteiftung üotlbringt ®e(bcfe in ber 9?eprobuction

ber SBortfpiele . • . SJom £rinfen ift bie 9?ebe unb

baöon, bafc man bie ßintabung baju bis nad) Seuffe

unb ©ibarois gehört Ijabe. ©üfftingen unb % r a

n

t*

x e i <f) Reißen biefe Sänber bei ©etbcfe ... Da ©raub*

goufier'S @of)n geboren toirb, öerfangt biefer fofort

ju trinfen. „Que grand tu as! a
ruft ber 33ater unb

benft fid) ^tnp: „le gousier" (le gosier ber @d)lunb).

Sei ®etb(fe ruft er: „®ar g'tuanb t Du ja ©ein'

Stimm 7

erfrfiaüen lägt." Seibe 2lu«brüd)e ber 25er*

tounberung erffären ben tarnen „®argantua" ...

yiityt fetten erfdjeint in ber Ueberfefeung eine fatiriföe

3lnfpielung beuttidjer at$ im Original. @o, unter

Slnberem, in ber Sefdjreibung ber 3nfet Simbam,

immer geläutet nrirb unb too jaljltofe Söget

ttoljnen. 3Jieifter SlebituuS erttärt ^ßontagruet Sittel.

Die aDMnncfjen nannte er Sterigeien (clergaux),

9Jiouad)eien (monagaux), ^ßredb^geien (presbtregaux),

?lbbageten (abb£gaux), gptSfopogeien (^vesgaux),

$arbingeten (cardigaux) unb Papagei (papegaut), üon

njetd)er teueren Slrt e$ nämtid) nur einen einzigen

gab ; bie Sßeibrfjen Berichten (clergesses), SDionadjinen
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(managesses), "ißreSbtyginen (presbtregesses), Slbba*

ginen (abbegesses), ©piöfopoginen (övesgesses), 8ar*

biginen (cardingesses) unb 'ißapaginen (papegesses).

©cfbft aus allem 3ufammenl)ange ljerauSgeriffen, ift

btcfc ©atire 3ebermann uerftänbftd). SRabetaiS lanrt

eben tabetfoS Hör fein. ör teilt e$ ntdjt fein-, wo er

e$ mdjt tft.

2ttit ber llebertragung toav ©etbcfe'S Strbett nid)t

ju Snbe. ©r mugte au<f> commentiren, mufete ben £efer

mit bem tieferen Sinne befanntmacfjen, ber fid) hinter

fo üiet 9tfarretl)ei öerbirgt. £)a$ Kenten unb Slit^tcg cn

liegt in ber 3eitftrömung, im fjeute Ijerrfdjenben ®e*

ftfjmacfe. Sßir bringen nteljr legeten als Sirdjenbäter

^eröor. Salb nadjbem 9iabetai$ überhaupt aufgetreten,

tt>arb e$ ftar, man bürfte fid) burdj bie @d)ate ntdjt

über ben Sern tauften laffen, burdj bie gorm md)t

über baä Sßefen. „Parce que rire est le propre

de l'homme," fagt 9?abelai«, aber er ladjt nur, um $u

oerbergen, nrie ber 3ngrimm if>u erfüllt, nrie ber

Born feine Slbern fd)tt>etlt. ÜÄan folte fein SÖerf tefen

„ä Faise du corps et au profit des reines
44

öertangt

er, aber e8 toäre üjta toentg gebient, toenn fein $}ud)

nur SSefjaglidjfeit unb nidjts fonft erzeugte. 2luf bem

erften unb feiten $lbfd}ttitte nennt er fid) „SSlcofribeS

9iafier," erft fpäter auSbrüdtid) : „grancatS 9?abetai$,

m^beetn." ©r toeig, toeldjeS 3Bagmj} er unternimmt.
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3Dtit ber Stit fyaben bie Sommentatoren unb if>rc

Arbeiten fid^ oermefyrt. 2Benn je, fo ift e$ Ijeutjutage

Sraud) geworben, naef) ben 3Jiobeüen bicfjterifdjer

giguren gu fudjen. 2Bertf)er'S Sötte tft Cotte Suff,

©retdjen ift griebertfe SBrion, Ottilie SDttmta §erj*

lieb, 3Jiepf)ifto finb SJterd unb £erber. ©o genau

oerfolgen mir ben ©djaffenben in bic ©eljeimniffe

feiner Sßerfftätte. SBir machen 9tabe(ai$ gegenüber

feine 2lu$nal)me. Sine gewaltige Summe oon ©cf)arf*

finn unb ©etefjrfamfeit ift oerroenbet toorben, um

autl)entifcf)e Deutungen ju ©taube ju bringen. Öe

©udjat, 8e 9JZotteu£, be SKarc*), £)elaulnaty,

©utjot beseitigten fic^ an biefer Arbeit. ®e(bcfe

aeeeptirt bie 9(nfid)ten S 8 m a n g a r b% nad) benett

ber ©cfjtüffet jur Srtenntmjs ber §auptyerfonen ber

folgenbe ift: ©ranbpoufier, Subtoig XII.
;

©arga*

metta, beffen ©attin,2lnna oon Bretagne; ®ar*

gantua, grani L; 33abebec, Staube oon granf*

r e i cf)
;
^ßantagruet, § e i n r 1 6) II.

;
^anurg, ber S a r*

binal oon Cotljringen, £einricf> IL ©ünftling;

©ruber, Sodann Sarbtnat3oIjannoon33etlat)*

£)en äßertfj eine« fotdjen ©djtüffels follte SRtemanb

überfdjäfeen. „3n bem SBefen ber ©atire," fagt ©etbefe

äufjerft treffenb, „liegt e$, ba§ ein Streit oon bem,

rnorin fte beftetjt (ober, nötiger gefagt, tooburd) fic

fid) jejeitig äußert), mit ber 3ett abftirbt unb ber 93er*
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geffenljeit übergeben nnrb. «Sie f)at e8 immer nur mit

ber ©egentoart &u tl)un, bereu 4Bilb fie tu ifjrem ^ßlatU

ober $>o^tfptcgct auffängt; je meljr ©njetnljeiten fie

barin auffängt, umfomeljr Seben unb Üreue ttrirb

fie bem ©Übe geben, um fo ftärfer auf bie «Seitgenoffen

nurlen, bie fiefj felbft barin erfennen follen. $ür eine

fpätere 3eit ^aben biefe ginjelnl)eiten in üjren feinften

2tu$läufern nur etttm nod) einen fjiftorifc^cn SBertlj;

iljr finb bie üorübergegangenen @rfcf)emung$formeu

gleirfigittig geworben, toäljrenb ber Sern ber @ad)e,

ba$, worauf bie erfte ©atire losgeht, bie SJftangel*

l)aftigteit ber menfcfjlidjen 9iatur überhaupt, tocit fie

ettng befteljt, iljr nalje geblieben ift!" . . £)er @ati*

rifer ift umfo größer, je überjeugenber er bem ein*

gelnen, perfönlidjen Sttobell einen 3«g öon Sltlgemeinljeit

aufbrüeft, je gtüdlid)er er au$ bem 3nbioibuum einen

3Ti)puS macf)t (SertmnteS ift bebeutenber als 9?abelai«,

weit nur nie nad) ben Originalen feiner ©eftalten

uns erhtnbigen. Diefe felbft finb Originale unb

barum ettrig. Der Sinjelne ftirbt, bie ©attung ift ba$

33Ieibenbe im SBedjfel,

©elbcfe'S Ueberfefeung ermöglicht (Sinem, me*

nigftens anbeutung8tt>eife bie hridfjtigften fatirtfdjen

©teilen oon atabelate' SBert ju berühren; eigentlich

nur einige ber toicfjtigften, benn fein Ueberfefeer

öerfdjafft un$ bie 9Jiöglid)feit, eingefjenb nrieber*
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zugeben, roae bie in je&er (^rtrooogan^ ftd) gcfaüenbe

^Jfjantafie be* ^farrcrä oon Sicubon gefdjaffen f>at

ftabetai* gegenüber bleibt bie Aufgabe beä 25er*

mittler^ immer eine }um X^eil unausführbare. Diic*

manb, audj fein ^adjmann wie @>elb<fe, wirb uns

jebeS detail be$ SudjeS erttären fönnen. Sainte*

Seuöe djarafterifirt bie riefen Unbegretffidtfeitcn,

bie SRabelaiS $u läge geförbert, ungemein prägnant:

..Essayer de comprendre. (fest dejä n'avoir pas

compris" ... Um 9iebenfäd)ttcf>e$, um Crnamenttf,

um £)ecoration, um 33ein>erf Ijanbelt e$ fid) nid)t

Söir preifen bie oorttegenbe Ueberfefeung, roetf fie und

erfennen läßt, nrie ber Pfarrer Don SDZeubon feiner

3eit um $tt>ei, ja um brei 3al)rljunberte oorauä war,

wie er bie Grgebniffe ber großen SReootution antieipirte,

mit feinem üorauSfdjauenben T>id)terauge unferer

neueften £eit in
?

$ »ntlife fafj. ©eine geber ift ein

Schwert, fein 33ud) eine SBaljtftatt. 9D?önd)ifd}e 33ar*

barei unb ljumamftifcf)e äufttärung ftreiten mitein*

anber, unb bie tefetere finbet ityren feurigen SSorfämpfer

in einem SJJanne, ber — Senebtftiner, bann gran*

jiäfaner, jutefct 2öe(tgeiftücf)er — bem ÜJJöncfjtfjume

tief in bie harten gebüeft unb bie ßrfaljrungen, welche

er in ben Sföftern gemalt Ijat, in ben Dienft ber

aKcnfc^^ctt fteüt. SRabelai*' geben unb SBerf betfen

einanber. 3m granjisfanerffofter gontenat) U Somte
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gab er juerft fid) griecfitfdjen Stubien l)in. Seine

Umgebung Ijatte ifjn baju ntcf)t etma angeregt. 3m
(Segentljeil, ber 93erfef)r mit rofjen unb unmiffenbett

SJKöndjen langweilte ifyn, er flüchtete aus ber ®egen*

tt>art in bie 23ergangenfjett, fachte £roft unb (Srfjotung

bei ben 2tften. @r fann auf bie Sänge nidjt Metben,

öertägt gontenai) (e ßomte, erlangt bie 23er$etf)ung

be$ <?ßapfte$ unb beffen @rlaubni§, in ba$ Senebiftiner*

ftofter 9Jtaitlejai eintreten ju bürfen, aber aud) fyier

ift nidjt feinet SfeibenS, mir finben if)n fpätcr in

ber 2lbtei @t. SDtaure be $off£e$, bis er ben Softer-

mauern für immer 9Satet fagt unb in 3fteubon einen

9lut)efifc ftnbet, tfyättg als ©eetforger, 2lrjt unb @tf)rift*

ftetter. Der ^apft jürnt ifjm, fo oft er au$ ber SRetfje

fwringt, berjeiljt tfjm ttrieber, Sarbinat bu fflaüat)

nimmt 9iabe(ai$ unter feinen ©effufc, biefer finbet neben

ja^dofen ©egnern üiefe Hnfjänger unb opferwillige

greunbe, aber er fdjeut jene nicfjt, unb ju biefen be*

fennt er fidf}, too fotcf)e SJefenntnig tljn fdjäbigett,

tfjm neuerliche 93erfotgungen jujtefyen fann. ©en

vierten 2lbfd)nitt feine« SBerfeS — jeber 9tbfd)nitt

erfdjien getrennt im ©ud)Ijanbet, ber fünfte ($um

%\)tii n>a^rf^cintid) apofrljplje) nad) be« 23erfaffer$

5£obe — toibmete er bem Sarbiuat Ob et oon Sljä*

ttflon, tpet^er ber reformatorifdjeu fötdjtung angehörte,

fid) als Sarbinat uerljeiratfyete unb oon ^tuS IV.

13*
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ejcommunicirt nmrbe. @r madjt feinen ©egnern feine

(Sonceffionen, tapfer fjftlt er bis jum tefeten 2ltf)em$uge

auf beut ^tafee au«, tooljin bie freie äBaljt Ujn gefteltt

f)at. ©elbcfe gibt eine fcfjarf umriffene 8eben$fftjje be$

©atirifer«. Slber aud) in beffen Sßerf füljrt er mit

fixerer $anb ben ßmpfängttdfjen ein. Sr jeigt uns,

toie SKabelai« au« ber noef) an 3rrtl)ümern reiben 3cit

©ranbgoufters emporfteigt jum „^antagrueliSmuS,"

einer geläuterten, reinen, erhabenen SBeltanfctyammg,

bie 9tabetat$ im „^ieuen SBormorte" jum „vierten

Aöudje" barlegt: „2Ba$ mid) anbetrifft, fo bin id),

(Sott fei £)anf! aud) nodj auf ben Seinen unb em*

pfet)te mid) eudj. SDtit £>itfe einer Keinen &ofe ^an*

tagrueliSmuä (b. Ij. einer getoiffen #eiterfeit ber Seele,

bie fid) üon jufäüigen Dingen ntd)t ftören läßt) bin

id) immer fijc unb gefunb unb immer jum Srinfen

aufgelegt. 3Ijr braücn Seutc fragt midf), tooljer ba$

fommt? Unttriberleglidje Slntmort: toetl e« ber SBttte

be$ atigütigen unb allmadjtigen ©otte« fo ift, in ben

id) midf) aud) fdfjide, bem id) getyordfje, beffen breimal*

^eilige« SBort öoß froher 33otfd)aft tdf) üerefyre" . . .

£)en ©ang be« SBerfeS, fotoeit er überhaupt ein

ftyftematifdjer ift, fann ^Wiemanb beffer analtjfiren, als

©etbtfe e$ in folgenben ©orten t^ut: „3n ben beiben

erften Südjern fnüpft ber SScrfaffcr an bie bamal«

Bearbeitungen ber SJotfsfagen unb gabliauj

< i
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an, fic burd) Uebertreibung perfifltrenb. Slbcr bteS ift

nur bcr äußere Sialjmen: fein eigentlicher 3md tfo

bic ©orglofigfeit, 9?o^citf ©robfinnlichfett unb 95 ö U

lerei einer faum vergangenen 3eit (bie noch in bie

©egenmart hineinragt), ihren SDßanget an höheren

fielen, ihre Untoiffenljeit unb tljörttfjte grjtehung$*

toeife gu ftrafen unb mit geregtem Spott ju über*

gießen. Der atte ®ranbgoufter ift ber JWepräfentant

btefer nationalen 33ilbung$* ober öiefmehr UnbitbungS*

ftufe, bie <ßerfonification ber „guten alten 3eit" 2JHt

feinem ©oljn Oargantua beginnt bereits eine eblere

2luffaffung beigeben«; bie 9tefuttate feiner erft übel,

bann beffer geleiteten grgieljung treten erfreulich ju

STage, obgleich noch inet Don ber alten 9tohett im

^intergrunbe lauert, ©rft in «tßantraguet, bem Reiben

beS jtoeiten unb ber fotgenben 33ücf)er, feiert bie neue,

bnvd) bie SBieberbetebung beö ctaffifdjen Sltterthuma

unb bie £umaniften geförberte (SrjiehungSmethobe

ihre Xriumph*«" 2ßo Mc ©atire am fchärfften toirb,

tritt bie gigur be$ ^ßanurg in ben SSorbergrunb. ^ßanurg

erinnert un$ Deutfdje nicht feiten an litt Sulenfpiegel,

nur bafe er tiefere B^^cfe verfolgt ate biefer. 2lud)

über ^ßanurg möge ©elbcfe ba$ 2Bort führen : <ßanurg

ift ber fenntnigreidje, geiftbotte Siepräfentant aller

Safter fetner 3ett, eine ^erfönlicftfett, auSgeftattet mit

einer Sütte obfcönen 2Bifce$, geeignet, Sachen lote
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Vlbfdjeu unb ßfel ju erregen, boshafter ©treibe öoll,

ein ©äufer, ^flaftertrctcr, tfadjtfd)toärmer, „nrie'3

nur einen in ^Jari^ gab/ ein SBeiberjäger, ein ge*

banfenlofer 93erfd)tt>enber, ber ^feinem (Setbmangel

auf bretunbfedjjig Slrten abjuljeffen tueife, tum benen

Stibifcen nod) bie anftänbigfte ift, im übrigen ber

alierbefte 3Wenfd) oon ber 2Belt\ ... 2ttit 9ted>t

betont ber Ueberfefeer, ba& SRabelai« neben SWrrifdjem

unb <2atirifd)em einen ©djafe ernfter ßeben«* unb

5Bei«f)eit$lef)ren bietet. Ueber ^olittf, (Srjieljung, inter*

nationalen 93erfef)r, Srfjaltung be« 2Be(tfrieben«, fioloni*

fation u. f. tt>. madjt er bebeutenbe Steuerungen*

Dtefe (äffen fid)?aüerbing« oljne @d)eu toiebergeben,

aber an unb für fid) liefern fie burdjau« nod) feinen

begriff t>on;;ben£©ansen, ju beut fie gehören. £)er

einbruef, melden fie fyeroorbringen, ift umfo größer,

meit fie emporfteigeu au« einem (Snfembte oon SWarren*

getäcfyter,^eitfd)enl)teben unb Seulenfdjtägen. 211$

tyxobt citire id) einige ©äfee au$ bem erften Sapitet

be« britten Sud)e«, übertrieben: „2Bie ^ßantraguel

eine ßolonte au« Utopien nad) SMfpobien führte"

Da Reifet e« unter 2lnberem: 3l)r »erbet Ijierau«

erfennen, meine lieben 3ed}brüber (fo ober äfynlid)

rebet 9?abefai« in ber Dteget feine gefer an), ba& bie

richtige Slrt, fid) ein eroberte« Öanb untertänig ju

madjen unb fo ju erhalten, nid)t — tote getoiffe tty*
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rannifcfje ®eifter ju ihrer Scfjanbe unb Unehre gemeint

^aben— barin beftefjt, baß man bie SSöIfcr auSplünbere,

fnedjte, unterbrüde, ruinire, djifanire unb mit eifernen

SRutfjen peitfehe, — mit einem SBorte, baß man fic

nach 2(rt be$ ungerechten Königs, ben $omer £)emo

boron, b. h- 93olföfreffer, nennt, mit fwut unb £aar

üerfchlinge. 3cf) brauche Such baju nicht auf bie ®e*

fcf)icf)te beä 2llterthum$ Jjinjumeifen, fonbern rufe

(End) nur in'S ®ebäd)tniß, toa$ unfere 33äter, unb

toenn 3hr nicht gar ju jung feib, toaö 3f)r felbft gefeljen

^abt 2Bie ein neugeborene« Siinb muß man fie näfjnm,

wiegen, ^atfd^etn ; tt)ie einen neugepflanjten Saum

fie ftüfeen, umhegen, bor allen fc^äbü^en ßinflüßen

unb Verlegungen bewahren; toie einen öon fc^tt>crcr

&ranff)eit ©enefenben pflegen, fdjonen, fräftigen, fo

baß fie ju ber Ueberjeugung gelangen, e$ gebe auf

ber 28elt feinen Sönig noch Surften, ben fie unlieber

ju ihrem fteinb unb lieber gu ihrem gfteunb h^ben

möchten, ©o eroberte Dfirte, ber große 2legtjpterfönig,

ba£ ganje Srbretch nicht fotoohl burch bie ©etoaft

ber SBaffen, als baburch, baß er ben Unterbringen

aufhalf/ weife unb h^ilfame tybenSregeln aufftelltc,

jtüecfmäßige ©efefee gab, 3Kilbe malten ließ unb $8ot)U

traten fpenbete. Deshalb toarb er infolge be$ ^Befehls,

ben Jupiter an eine gettriffe ^Jamella ergehen ließ,

öon aller 2Belt (Suergete«, b. h- 2Bohttf)äter, genannt.
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§efiob in feiner „Iljeogonie" meist ben guten Dämonen

ober, mie mir fagen mürben, ben gngeln bie ©teile

üon9Jtittel«perfonen jmifdjen ben®öttern unbSDIenfdjen

bar: fyöljer geftellt at« bie SWenfdjen, fteljen fie ben

Oettern nafje. Unb ba alle @d)äfce unb ®üter be$

grimme!« burd) iljre $anb ju uns gelangen, fie un«

fortmäfyrenb ©ute« ermeifen unb im« üor Uebel be*

magren, fo nennt er iljr 9lmt ein föniglidje«: benn

immer ®ute« tljun, nie aber Uebte«, ba« ift ber

Könige au«fd»lie&tid)e$ (Sefdjäff Die tief

ftttlid)c Slnfdjauung SRabelai«' fommt an Dielen ©teilen

unmiberleglid) jum 2lu«bru<fe, fo aud> im fünften

ßapitet be« brüten Sudje«. Diefe« (Sapitel trögt bie

Ueberfdjrift : „SBie ^ßantagruet feinen Stbfdjeu gegen

©djulbner unb gegen ba« Sorgen auöfpridjt" g«

ift ein (Segenftüd ju bem brüten unb bem öierten,

in meinem ^anurg ba« ©tfjulbenmadjen öerl)errtid)t.

31)m antmortet $antrague( unter Slnberem : „T)u re*

gatirft mid) mit atlerfjanb -iDIetapljern unb 9tebefigurcn,

bie mir ja audj ganj gut gefallen tjaben
; trofebem

fag* id) Dir, meuu ein fdjamlofer ^Betrüger, ein nid)t8*

nufeiger Sdjulbenmadjer in eine ©tabt fommt, bereu

bürgern fein fdjlimmer 9Juf nid^t unbefannt geblieben

ift, fo erfdjreden fie barüber unb ängftigen fid), al«

e bie leibhaftige ^ßeft bei tynen ein, mie bamate

gpfjefo«, mo ber ttyrannifdje Söetfe fie antraf. 3d)
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meine, bie Werfer Ratten nidjt Unredjt, wenn fic bie

Süge für ba$ jweite, baä ©djulbenmadjen aber für

ba$ erfte £after anfeljen, benn 8ügen unb ©Bulben*

machen finb gemeinigüd) betfammen. Damit will idj

md)t behaupten, baß man nie ©djulben machen unb

nie etwas letzen fotle. SGtemanb ift fo reidj, baß er

nidjt audj einmal etwa« borgen müßte, unb niemanb

fo arm, baß er nidjt aud) einmal etwas letzen fönnte.

Die @adje berljält ftd) aber fo, wie e$ ^laton in

feinen „®efefeen" fagt, wenn er öerorbnet, baß man

bem SRadjbar nidjt ertauben folle, auf feinem ®runb

unb ©oben Sßaffer ju fdjöpfen, elje er nid)t auf

feinem eigenen mit £>acfe unb Spaten fo tief gegraben

l)abc, bis er, oljne einen Quell ober eine SBafferaber

ju finben, auf £fjon geftoßen fei. Denn fotdje 6rb*

fdjtcfyt ift fettig, fdjlüpfrig, feft unb bid)t, fo baß fie

baS Sßaffer anljält unb nidjt burdjbringen läßt

DaS aber ift ja eben überall unb ju jeber 3tit ba$

©djänblicfye, baß man lieber ©djulben machen als

arbeiten unb etwas üerbienen will. Deshalb follte

man, meiner Stuftet nad), nur Dem teilen, ber trofc

oller Arbeit nidjts l)at erwerben fönnen ober ber

burd) einen unerwarteten 3ufaö §clV unb ©ut Der*

loren I)at."

Die ernftljaft auSgebrüdten ®ebanfen befinben

fid) in ber 2)lütorität. 3n ben meiftert fallen müffen s
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mir bic 2tnfid)ten 9iabelai$' au$ ber fattrifdjen Um*

fd)reibung unb Sinfleibung f)erau$ftnben. £)aS mirb

uns nidjt fdjmer, fobalb mir un$ fagen, baß üiele

©teilen feine Deutung oertragen unb baß mir be$;

fjalb ein müßige« ^Beginnen verfolgen, menn mir

un$ bemühen, fie um ©otteämtllen ju erftären. 9iatf)

©elbcfe fjaben üietc Ausleger SRabelaiS' überfein,

baß „fief) neben fatirifd)en Bügen, bic tl)atfäd}ticf} eine

fyiftorifcfje 33ejief}ung fyaben, jaf)lreid}e anbere finben,

bic nur ©eburten ber öaune unb ber ^fjantafie be$

X)tdjter$ finb, baß 9tabelat$ bei feinem großartigen'

Slalent jur tomtt ftd) jeben Slugenbttcf ben Grinfäüen

überläßt, bie tfjm gerabe fommen, unb feinen 33$t£

unterbrüeft, ber ficf> ifjm barbietet, oljne baß babet

Don einem Sejug auf eine mirflidje ^erfon ober

Xljatfadje [bie 9?ebe ift, baß er enblid) gute ©rünbe

fjattc, feine fatirifrfjen Angriffe unb Slnfpielungen in

ein gemiffeS unburd)bringtid)e$ Dunfet ju t)ütten."

Sei aller Slnerfeuuung ber Autorität ©elbde'S möchte

td) einen «Schritt meiter geljen unb behaupten: ©rfjlüffet

unb Sommentar ju Rabelais finb fo jiemlid) über*»

flüffig. 3Ba3 an feinem SBerfe uns überhaupt der*

ftänbtid) unb intereffant fein fann, baö faffen mir

auef) oljne SDlentor richtig auf. (Die jufättigen 33e*

jiefjungen auf ^erfonen mögen uns gletdjgittig fein.

3um „$>ineinge!jeimniffen" ift SftabelatS nxdjt gemacht
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2öer einer granbioS angelegten (Satire überhaupt su*

gängttcf) ift, fann fid) an bie ©efcf}icf)te ©argantua'S

unb $antagruef$ Ijerantoagen, o^ne ftd) eine öeüor*

ntunbung gefallen ju taffen. 3ßo SRabetaiS öerftauben

fein null, bort ift t% einem bentenben Sefer laum

möglich, if)n n i cf) t ju öerfteljen. Sann — nm irgenb

etroaS f)erau$jugreifen — nnrfttd) jemanb fidj barüber

unftar fein, bafc ba8 „<ßantagruetifcf)e ^Jrognoftifon"

eine ^ßarobie anf alte SBaljrfagerei ift? ©er nädjft*

befte «ißaffuS mufe Sinern barüber bie 2lugen öffnen:

„3n biefem 3a^r »erben bie 33tinben fel)r »enig

fefyen, bie STauben fefjr fcf)Ied)t frören, bie ©tummen

fo oict tote gar nicf)t fpredjen, bie Siethen fid) etoaS

tt>of)Ier befinben unb bie QJefunben beffer at$ bie

Äranfen. 23ie(e #ftmmel, Ddjfen, ©drehte, ®änfe,

£üljner unb (Snten »erben fterben; aber unter beu

ätffen unb Dromebaren wirb bie ©terblidtfett geringer

fein. $)a$ 2ltter nurb in biefem 3al)r, ber üoran*

gegangenen Oaljre wegen, unheilbar fein" . . . . SBafjr*

ljaft betounbernStoertf) ift SRabelaiS' Untoerfalität.

Sein ®ebiet be$ öffentüdjen CebenS entgeht iljm:

(Schule unb ©taat, 9ied)t$gelel)rfamteit unb £>etlfunbe,

Raubet unb ftinanjen, Älofterteben unb Slriftofratie

— 2We$, tt)a$ bem Stufe eines toeitauä fdjauenbeu

33eobad)ter$ auffällt, toirb buref) bie $ed)el gejogen,

»irb bloßgelegt bis auf« innerfte SDtarf. üttufc mau ^
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im Allgemeinen — im 3ntereffe einer tüchtigen, nicht

btoS auf ©djein auSgeljenben, Silbung — ba$ Sßefen

ber Anthologien öerbammen, ba fie prunfenber @eid)t*

heit 33orfchub teiften, fo toäre boch eine SRabelaU*

Anthologie ein höcfjft erfprte&ttd)e$ Unternehmen

— eine Sammlung ber fjerrtidjften fattrifchen Sin*

unb Ausfälle, üerbunben burd) furje Auszüge au$

bem übrigen £ejt, ber in feiner ®änje ohnehin immer

ba$ Sefifethnm nur einer fleinen ®emeinbe öon

äöiffenben bleiben nurb, 3n fotd) einem Sjtract liegt

öteHeidjt ba$ einjige Söttttel, 9labetai$ fo ju populart*

firen, tt>ie feine tljatfächliche Sebeutung e$ oerbient.

®ar arg fommen bie ©ele^rten öerfdjiebener $a^

tegorien bei unferem ©atirifer toeg. Saum §at er

über ©argantua'S ©eburt berietet, unb fcfjon pacft

er bie Aerjte bamatiger Stit, inbem er jeigt, tt)ie e$

üblich fear, grauen unmittelbar oor ihrer 9lieberfunft

ba« Öebeu ber h. SKargaretlje unb ähnliche fatbungS*

reiche ©efchtcfjten oorjulefen. Aber auch bie £>eilfunft,

fo toeit fie oon granfretdjS Königen im SBege ber

SBunber geübt nmrbe, mu§ fiel) eine harte Sritif

gefallen taffen. SRabelaiS läßt ^antraguet auf eine

äöallfahrt ju ber ^ßriefterin SSacbuc ausgehen, totläf

tefetere ihm als lang gefügtes Drafel eine gtafdje

jeigt, bereu Sebeutung ihm burd) ben geheimnisvollen

{Ruf flargemacht ttrirb: „Srinf!" — ein SRuf, ber bie

k 4
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Summe atter 8eben$tt>ei$heit in ben ffledfjer oerlegt

Stuf befagter SCBatlfa^rt madjt ^ßantagrucl auf einer

Steide fabelhafter 3nfeln £>alt, unb auf jeber trifft

er Vertreter irgenb eine« @tanbe$, irgenb einer

menfditidjen SE^or^ctt ober @cf)iüäcfje. @o tommt er

auc^ tn'$ ?anb Sntetedjten, bereu fiönigin Äranfe

burch SKufif heilt. „Slber nicht«/ berichtet ber SBatt*

fairer, „erregte unfere ftaunenbe 33etounberung fo

feljr, als bie 5Ehaten ihrer §ofteute, Hbftractoren, ber

^arapnen, 9iebebinen, ©pobi^atoren k., bie uns offen

unb ohne §ehl fagten, bie grau Königin befchränfe

ftd) nur auf baS Unmögliche unb heile nur bie Un*

heilbaren; atteS Uebrige thäten unb heilten fie, ihre

^Diener." Unb nun toirb gegittert, toetche Suren

bic festeren öoübrächten: „ . Sinen anbern fah ich

4Sruft*/

"' Saud)* unb UnterleibStoafferfüdjtige foioie

SEtympaniften (Xrommetfüchttge) baburch ooüfommen

feilen, bajj er ihnen mit einem Jammer neunmal

auf ben 4Baudj Köpfte, irgenb toetcheS jertheUenbe

Littel tuanbte er nicht an. Söieber einer curirte bie

gieber, inbem er ben Sranfen auf ber tinfen «Seite

einen guchSfchtoanj an ben ©ürtet hing. 9loch ein

anberer 3aljnfchmerjen, inbem er bie SBurjel be$

3af)n8 breimat in gttebereffig babete unb bann eine

ljatbe ©tunbe in ber ©onne troefnen lieg. Sin anberer

aüe 2lrten ®irf)t, gleichviel ob toarme, falte, djromfche
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ober acute, inbem er ben Sranfen ben SDhtnb fdjliefcen

unb bie äugen aufreißen ließ. Siner feilte in wenigen

Stunben neun bratoe Sbetleute oom St. granciScuS*

Uebel (Slrmutl)), inbem er fic oon aßen tljren Sdjulben

befreite unb jebem eine Sdjnur um ben $al$ Ijing, an

ber eine öüdjfe mit jeljutaufenb Sonnentl)aIern befeftigt

roax. giner warf mittetft einer n?unberbaren9Kafcf)inerie

bie £äufer jum genfter IjinauS unb berbefferte baburd)

bie ?uft in if)nen außerorbenttid}." Der Srieg erfährt

eine föfttidjc ^erfiflage burdj ©erid)t über ben —
toegen etlicher Stfdjenfudijen aufgebrochenen — Äampf

jnrifdjen ben Augenbädern öon Ktxni unb ©argantua'S

£anb$(euten. Die Könige aber, toetdje bie Stiege be*

fertigen, bie (Großen biefer ßrbe überhaupt, entgegen

nidjt ber ©eißel, welche ber Pfarrer bon Süieubon

über fic fd)ttringt. ®aß ^antagruet a($ Säugling

toon oielen taufenb Süljen genährt toirb, beutet

barauf fjin, baß bie dürften bon 3ugenb an burd)

iljren enormen aiuftoanb bie Sräfte ber SJölfer abfor*

biren. Daß 93antagruef$ Stammbaum neununbfünfjtg

liefen aufweist, gilt ben alten EljroniffTreibern, meldte

bie (Stammbäume ber Könige bon Spanien unb granf*

reid) (Stieb für ©lieb bis auf 2lbam unb 'ißrtamuS ju*

rüdjufüljren wußten, einmal berietet Spiftemon, ber

angeblidj in ber £>ötte getoefen, bei tteldjen 33efd)äftt*

gungen er bort unterf$iebtid)e®roße angetroffen : „Zva*
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jcm toav 3*rofcf)iäger, 2lntontn Öatai, SommobuS £)ube(*

facfpfeifer, ^ßcrtmaf 5ftußfKläger, SucuttuS tirfdjen*

f)öder, 3uftintan @cf)acf)telmann,§eftor (Saftnrirtl^ariS

ein ganj oerlumpter fiert, 5ld)ttte# §eubinber unb Sam*

btjfeS 2Kaultl)iertreiber. 3uliu$ ßäfar unb ^ompejuS

falfaterten ©djiffe; 93alentin nnb Drfon bienten in

einer f)öüifdjen Sabeftube als SBartfrafeer ;
(öiglian

unb ©aoan toaren armfetige @djtt)eine!)irten
;
©eauffrot)

mit bem großen &a1)n oerfaufte ©djiDefetfäben ; ®ob*

befroty öon Siüon toar £)omtnoöerfeil)er ; Sauboin

Süfter; ÜDon ^Jebro bon ßaftiüen Settelpoet; Sülorgant

Bierbrauer; <ißt)rrf)u$ mufd) ba$ Süd?engefd)irr; 9ln*

ttod)iu$ ttmr ©djornfteinfeger; 9?omulu$ @ctfcnfteber

;

Octaöian ^Japierfrafeer; Sfterfca Südjenjunge; ^apft

3ultu$ üerfaufte ^aftetdjen, Ijatte aber feinen großen,

abfdjeutidjen 33art abgefroren; Sodann oon ^ari«

war ©tiefetpufeer ; SlrtuS Don ^Bretagne gtecfenauS*

neunter; «tßerceforet bot 9Jleffer feit; ^ßapft Sont*

facht« III. fdjäumtebie ÜEöpfeab; <ßapft SftifotauS III.

xoav ^apiermütler
; ^apft 9He$anber Rattenfänger ; ^apft

<&iftu« .
.

(folgt eine jener SEBenbungen, bereu SBieber*

gäbe idj mir oerfagen muß). Die Äarrifatur be$

®ericf)t$tt)efen$ gehört ju ben ijerrtidjften Partien be$

SBerfeS. 2Bir lernen bie Sljifanufen fennen: 'Ißroceß*

öerttrirrer, Notare unb äboocaten. SBir »erben nad)

B^tuggart geführt, gu ben SDtuffetfatern mit üjrem
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®rojprften Siratlfrafe: 9iecf}tfpred)enben, bic Don Sor*

ruption leben unb bcrcn Dberljaupt als ein SDionftrum

aefdjilbert ttrirb, oergleid)bar mit ber ©jimäre ober

ber ©pljinj ober bem SerberuS, ober noef) beffer mit

£)firi$, ttrie bie (ggtypter iljn barfteüten; gletd) biefen

t)atte er brei Söpfe, nämltdf) einen ttrie ein brüllenber

ßötoe, einen ttrie ein jctynefletfdjenber $unb unb einen

ttrie ein jufdjnappenber 2Botf, alle brei oon einem

Dracfjen umfÖlungen, ber fid) felbft in ben ©cfjtoanj

bi§ unb Straelen oon fid) fcf>o§. £)ie £afcen MefeS

Ungetüm« waren mit ©tut befdjmiert, feine Stallen

glidjen benen ber iparptjien, fein 3Jiaul einem 9?aben*

fdjnabet, feine &tö)nt ben Seiten eine« vierjährigen

gberS, unb bie 9tugen {prüften glammen wie ein

§öüenrad)en. Dabei ttrnr er ganj mit Säftörfern unb

bajttrifdjen geftedten SDiörferleuten bebedt, fo ba§ nur

bie Stauen fidjtbar waren. Sr unb alle feine Sarnidet*

fater * Eoltegen fafcen nebeneinanber auf einer langen,

ganj neuen 9?aufe, über welche fd)öne, breite Grippen

angebracht toaren... 2Bo ber ^ßräfibent fa§, falj man

ba$ «ilbntfj eine« alten SßeibeS, baS in ber regten

£anb eine ©enfenflinge, in ber linfen eine SBagc

hielt unb auf ber 9?afe eine Frille trug. Slnftatt ber

2Öagfd)alen fingen jroei fammetne ©etbbeutel am 335ag*

balfen: ber eine, mit flingenber 9Äün$e angefüllt,

tief bis jur (£rbe tyxab, ber anbere, ganj leer, l)od)
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in ber 8uft. 3cf) meine, e« toav bicö ba« (konterfei

ber Sraüfrafcifct)en ©ercdjttgfctt, in birectem ©egenfafc

in ben ®ebrftud)en ber alten £()ebaner, bie tfjren

©tfaften (9ied)tfpretf)ern) naef) bem ÜTobe Statuen t>on

©olb, Silber ober SDtarmor gu fefcen pflegten (je

nacfjbem fic e« öerbient Ijatten), aber ftet« oljne^änbe."

Sabbaüftif, jebe 5lrt t)on Aberglauben, Xraumbeuteret

unb bgl. tiefern 9labe(ai« ttrittfommenen «Stoff, an

bem er bie Schärfe feine« Spottes öoß unb gair
5

erhärten fann. ®teid) bei (Sargantua
7

« ©eburt madjt

man i^m auf befonberen 9tatl) ber Sabbatiften oon

Sainttouanb §anbfcf)u^e au« fedjseljn tobolbsljäuten,

jum 33efafc berfefben öertoenbet man brei SBertoolf«*

fette. . . . ^Janurg fdjtoanft lange, ob er eine grau

ncfjmen fotte ober nitfjt; nad)bem er auf Dielen Seiten

SRatf) eingeholt unb Stimmen pro unb contra gehört

fyat, begibt er fief) ju £errn Xrippa (£>einr. Gtorn.

2lgrippa, genannt £ri«megtfto«, geb. 1486, SBerfaffer

be« Sudje«: „De occulta philosophia"), um bon iljm

auf übernatürlichem SGBcgc ju erfahren, toa« ba«

9?td)tige fei. §err Xxippa frfjlägt tl)m nun eine Unjaljt

öon Strien oor, n>ie man in bie äuftmft flauen fönne:

^tjromantie, äöeiffagung burd) geuer, Sieromantie,

Sßeiffagung au« ber Suft — §t}bromantie, äBeiffagung

au« bem äßaffer — Sefanomantie, SBeiffagung au«

einem Seelen — Satoptromantte, äöeiffagung au«

Orot«: %v9 ber Söüdjetet. 14
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einem Spiegel — ÄoSfinomantie, ißeiffagung au$

einem Sieb — unb fo fort, nafje^u brei Dufcenb

SKonicren fammt ifyrer ßrflärung. ^anurg wirb böfc

unb roeiät bie öerfoefenben Anträge unmutig ab:

„iBarum rätfjft Du mir nidjt lieber, einen ©maragb

ober einen £)t)änenftein unter bie 3un9 c Su U&tn °^ er

©tebdjopfjungcH unb t'aubfrofdjfjerjen ju fammetn

ober Don einem Dradjen £er$ unb Seber ju freffen,

bamit id) au£ bem Sdjwanen* unb 25oge(gefang mein

Sducffal oerneljmen fann, wie bama($ bie Araber in

9)Jcfopotamicn?"

$<tttttrg ftef)t über feiner £tit unb bereit 35er*

fef)rt()citcn. 9u3 if)m fpridjt 9tabc(ai$ am beutüdjften

;

aber nid)t einmal biefe eine ©eftalt, wetdjer ber Didier

oft feine Wcbanfen in einfacher, ernfter gorm auf bie

3unge (egt, erfährt eine 3bealtfirung. 9tabetatö war

ber SDtann bcr
3
u, fid) felber grünbüd) ju öerfpotten,

wenn er bamit ber Sadje, für bie er ftritt, ju bienen

glaubte. (Sr foüte ben (Sieg be$ „^antagrueliSmuS"

nid)t mefjr erleben. Srft fpätere ®efd)(ed)ter öerfte^en

iljn, ofjne ifjn — ju tefen. Die Hoffnung ift faum

begrünbet, ber 2Bunfd) aber berechtigt: Rabelais möge

Denen, bie fid) für franjöfifdje Literatur intereffiren, ber*

trauter werben, als er e8 iljnen bisher war. ©elbtfe'S

Ueberfefcung fönnte eine foldje 3ntimität immerhin

förberu. ®ie ift eine boppett wertvolle grfd)einung
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in biefen Sagen, ba fobtet unb mit foöicl gfug unb

2lnla§ gegen bic „Ueberfefcungäf euc^e" unb

UeberfefcungSfünben in ©eutfdjtanb getrieben nrirb.

©etbde ift in ben ®eift ber fremben ©pradje ein*

gebrungen unb Ijanbtyabt mit ©ufjerfyeit bie eigene»

<£r gehört ju ben äuSertefenen, toeldje fid) bemühen,

fogar Stang unb SEonfaü lieberjugeben. £)aju gehört

bie teiber fo fcltene ®abe: frembe unb eigene ©pradje

nidjt nur mit ben Stugen, fonbern aud) mit ben Dfjren

ju Hüffen.
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2Upfyonfe Daubet unb <£mik 3oIa.*)

-tyljonfe (Daubet nnb gmile 3oIa gehören ber

gleichen <Sdju(e an. Die 3Ba!)rf}eit moüen fic

öeibe ttuebergeben, bie 5Watur 4Beibe barfteüen,

mie fic iffc 2lber innerhalb ber ©feicfjfjeit meldje

93erfcf)iebenf)eit, innerhalb ber gamtfienäljnlicfyfeit meldje

9Sariation ber ^^fiognomien ! 3n ben Oceatt ber

Söelttiteratnr ergießen jmet Ströme jidj, aber neben*

einanber bleiben fic getrennt, bleiben fie fennttief), ber

Sine mit bem Slnberen nidjt jn &ermecf)fetn, ber (Sine

mit bem 2Inberen nimmer fief) üermengenb.

SBoüen toir jmei 3ünger einer ©djufe cfjaraf*

teriftren, fo derben mir nicfjt nmljin fönnen, ber

©d)ule felbft prüfenb in'« ©efüf)t $u fefjen. 9Son biefer

©dritte, bie ba$ 33rncf)ftücf eines ©anjen ift, mirb

*) SBortrag, gehalten im gebruar 1882 im „Vereine ber

Siteraturfreunbe" in SSten. — ©eitler fjat 3oIa „^ofcSBcmtÜ'e"

oeröffentließt; er ijit barin bcrfelbe 3o(a, ber er oorljer mar.

H
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unfer Söüd eben auf ba$ ®ange fdjmeifen, in unferem

gaüe auf bic frangöfifdfje Literatur. Slber and) bamtt

werben mir und mdjt begnügen. 35on bem Singelnen

geljen mir auf ba$ Slllgemeine über, bie Srfdjetnungen

ber ®egenmart betrauten mir als ein gufammen*

l)ängenbe$ (Sange, unb mir öergeffen nidjt, baß fie bie

SEöirfung ber SBergangenljeit unb bie Quelle ber 3ulunft

finb. 3ebe$ 33ucf) mirb und ein Statteten in ber buref)

3af)rl)unberte fidj f)ingiel)enben 8iteraturgefd)id)te, unb

fo geminnen mir einen großen 2lu$bli<f, oljne ber be*

fonberen Figuren ju öergeffen, bie und befcfjäfttgen

nnb ju folgern SluSbltde öerantaffen.

<£$ brauet laum gefagt gu merben, metdje mistige

dtoUt in unferen £agen bie frangöftfdje Literatur fpiett.

SBir bleiben gute ©eittfdje, menn mir ba$ gugeftet)en.

3Bir brausen und fetbft ntdfjt gu unterfdjäfeen, menn

mir befennen, baß bie grangofen fidj noefj immer mit

einigem 9?ed)te für bie geiftreidjfte Station ber SBelt

galten, ©inb fie ntdjt bie getftreidtfte, fo finb fie bod}

eine ber geiftreieftften. Die (Sreigniffe Don 1870—71

müßten un$ öerbtenbet Ijaben, menn mir ba$ leugnen

moßten.

Unb eben unter ben grangofen madjt belannttidj

mit allem 9fadjbrucfe bie SRtdfjtung fidf> geltenb, aft

bereu bebeutenbfte Vertreter £)aubet unb 3°* a

fetjeinen: ber SJtaturaliSmu«. £)ie ©adje ift md)t
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neu, unb ba$ Söort ift e$ aud) nicf)t @eit jeljer mar

c« baS Seftreben aller bidjterifcf} fdjaffenben ©eifter,

fid) ber 30 a l) r t) e i t ju nähern, ©ie ganj ju erretten,

ift deinem gelungen unb wirb nufjt gelingen, fo lange

bie Äunft i^rer ©enbung treu bleiben muß : ba$ ßeben !

ju f feinen, aber ntdjt, e$ ju fein. @o mären alfo

un$ät)tige Dieter einig in bem (Streben nad) 2Bal)rfjeit,

SyperimentatiSmuS unb Naturalismus feine Srftn*

bungen ber Steujeit? Der große Unterfd)ieb liegt nur

barin, mie oerfcfjieben eben in öerfdjiebeneu Sporen

ber Segriff „SBafjrljeit" aufgefaßt mürbe* 3" J^er

3eit fjat man etmaä 2lnbere$ barunter öerftanben.

211$ £omer ben @cf)itb be$ ädjitleS befdjrieb, fo beutlid},

fo fad)mänmfd), ba mar er ber SBorgängcr Sllpljonfe I

©aubet'S in ber minutiöfen Sefdjretbuug ber Ärone

be$ bepoffebirten SönigS öon Olfyrten, üDante mar

ein SRealift, als er bie £ölle befcfjrieb mie einen Ort,

ben er gefefjen unb fogar $täne mitteilte, auf ©runb

bereu ber §>öUem>ergnügung$reifenbe fid) juredjtfinben

fann mie in einem unterirbifdjen 33äbeder, ©fjafe*

fpearc mar ein JRealift unb ®oettje mar e$. SDie

alte ©djulperrücfe Soiteau oerfünbete benfieljrfafc:

„Kien n'est beau que le vrai, le vrai seul est

aimable." (Die 9?omantifer fogar, bie beutfdjen mic
|

bie franjöftfdjen, meinten, ungeftraft ba« 3Mtb m
@ai$ entfdjleiert gn Ijabcn. Sin gemeinfameS ©treben
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geljt burcf) ba$ üterarifdje SEBirfen bcr 3afjrJ)unberte,

unb tote bcrmödjtc man ju fagen, mann uub burrf)

wen unb too ba# Sbeat errungen, ba$ Biet erreicht

worben. (Sine (Spodje ftürjt um, wa8 bte anbere auf*

gebaut ©tc füfyne @rrungenfd)aft t)on fjeute erfd)cint

morgen als übernnmbener 3rrtf)um. SS gibt leinen

fixeren ßompafe für biejenigen, meiere bal)infd)iffen

auf beut ewig fturmgepeitfdjten SUieere ber SBettttteratur.

9?atura(i$mu# unb (SyperimentatiämuS — bte ja

SSeibe auf ben SReafiSmuS fjinauSlaufen — finb Oer*

frfjiebene girmen für ba$fetbe ©efdjäft, finb fo alt

tt)ie ber SJerfud), ba8 ßcben lünftterifd) barjuftelleu.

(Sine fpecieüe ©eifteSftrömung beS neunjeljnten 3af)r*

f)unbert8 liegt barin, baß ber 9?eatt6mu£ ju einem

&rieg$gefd)rei gemalt wirb unb baß feine Slpoftel

fid) in bie ©ruft werfen unb fetbftbewufst in bie SBeft

rufen : „2Ber nid)t mit un8 ift, ber begebt ein 93er*

brechen an ber 50?ajcftät ber Sunft."

3nbem wir baran benten, ftefjt aud) fdjon bie

®eftalt (Smife Bota'S öor uns, unb wir Ratten fie

feft, um auf iljre wunbefte ©teile fjinjubeuten, auf

ben Unfe^barfeitöbünfel.

Raubet unb £ola geljen eine gemeinfame 9tid)*

tung; £)aubet fdjlägt babei gern ben Sßalbweg ein,

bleibt Ijier unb ba fteljen, um eine Slume ju bredjen

ober bem Sang eine« SSogefö ju lauften, fummt ein
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prooe^alifd) £ieb üor fidj l)in, unb gum &d)hx$t

geigt er un$ ba$ leibenbe, ba$ blutenbe 2Kenfd)enfjerv

unb mir »einen mit üjm, ba§ unferem ®efcf)ledjte fo

biet SdjmergüdjeS belieben. Crr ergäbt ©efdjidjteu,

bie nnä bie 2lugen feuchten unb uns im Xtefinnerften

erbeben madjen, aber er gibt ba$u feine Prologe unb

leine gpiloge. Die ©efd)icl)ten follen burd) fid) fetfart

mirfen. iffienn fie ba$ nidjt fönnen, fo taugen fic

ntd)t$. 3ola fdjreitet über bie breite $>eerftrafte unb

manchmal gcfjt er fcfjnurftrad* auf eine ^füfee io$,

fdjlägt barin einen Zürgelbaum, reißt untermegS einem

Settter bie 8umpen oom Seibe unb geigt uns ben

Ijalboerljungerten öreis in etenber 9?arftl)eit, unb

enblid), enblid) trifft er mit ©aubet gufammen, unb

n)ie bei btefem, oerfpüren mir aud) bei 3ola ben

21tl)em eineä ©id)ter$, Ijören mir bemegten ©emütljeS

bie Äunbe üom menfd)Itd)en Sammer unb fragen uns

erftaunt: Söarum muß ein ©enie foldje Srrmege

geljen?

3ola ift ba$ ftärfere latent, Daubet bei* feinere

©eift; jener fjat bie Sraft, biefer l)at bie ®rajie. 3ota

märe alfo bagu berufen, ben breiteren Ißla^ eingu*

nehmen. 216er bie SÖiitmelt, bie in biefem gatle aller

9ßatyrfd)einttdt)feit nad) baS Urzeit ber 9iad>melt anti*

eipirt, beginnt, ©aubet ben erften SRang einguräumen,

allen tt)eorettfd)en 2Iu$einanberfefcungen Bola'S gut«
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SErofee. £)en äußeren ©rfotg tjaben bie beiben Tutoren

mit einanber gemein. 2lber wie toerfcfjieben ift bie

intenftoe 2Birfung, bie fie ausüben! 9iadj einzelnen

Südjern ©aubet'S wirb man immer wieber greifen»

SIZan wirb ficf> banfbar ber frönen, meift atterbingS

fd)merjltdj frönen ©tunben erinnern, bie fie (Sinem

bereitet Ijaben. SDtan wirb fie üon Beuern auffdjtagen,

e* tt)irb einem fein, atS tagen barin getroefnete

SJtumen, bie ben Duft üergangener ©ommertage

wieberbringen. 9Jian tteät 3°^ toic lmn e*n frfteneS,

wttbeS Stüter betrautet. 9Jlan üerfotgt jebe Bewegung

ber ejotifdjenSeftie, aber eS wirb 5iiemanbem einfallen,

ju iljr in ben Säfig Ijinabjuftetgen, man Witt bie

Intimität nidjt fo weit treiben, in ©tütfe jerriffen

ju werben. 333er nur auf bie Stimme 3oia'$ fyoxt unb

btefer ©timme ©tauben fdjenft, otjne fid) eine eigene

SDieinung ju bitben, ber muß auf bie 3bee geraden,

baß 3°ta ber ©cfjöpfer einer neuen äBett unb baf)er

Weber mit 35aubet nod) mit fonft 3emanbem ju Der*

gleiten ift. £>!), er lägt Daubet gelten, er t)at fogar

SDlowente, in benen er auSbriufticf) erftärt, baß ber

SNaturattämuS feineSwegä fein perfönttdjer ©infaü.fei.

ßr fcfjtägt bann einen SEon an wie bie Sibet, wenn

fie anhebt: „2tbrat)am jeugete ben 3faaf u. f. w.

® i b e r o t ift ber ©tamnwater. $)ann fommen © t e n b*

f) a t unb 33 a t j a c. ©ritte (Generation : ®uftab 8 1 a u*
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b c r t unb bie 33rüber gbmonb unb 3ule$ beöoncourt.

Vierte (Seneration : gmile 3 » f a unb 2üpf)onfeD a u b e t.

Sprößlinge unb Ableger: ^Jaut 9Ue£i$, ®ut) be

3D2 aupaf fant, £ut)man$ unb einige änbere, bie

im £anbl)aufe ju SDUban bie erften SBeifjen afö ^rtefter

ber naturalifttfdjen Sirdje empfangen ljaben. Diefen

Stammbaum legt 3ola mit ernftljafter SDZiene bar.

SBenn iljm bange wirb bor feiner ®ottfil)nlicf)feit als

angeblichem ©rünber ber naturaliftifdjen {Richtung, fo

beruft er fid) barauf, baß er in ber franjöfifdjen

Literatur fetf)Sunbbreißig Sinnen tjat, unb emptjatifcf)

oerfidjert er: „Je ne suis pas un chef d'ecole."

Slber im näd)ften Slugenblitfe weiß er md)t$ me^r

t>on biefer 25erfitf)eruug unb gibt über fief}, feinen

33cruf, feine SDtiffton unb feine 3^ccfe tjöcf)ft ge*

tjeimnißöotte 2lnbeutungen. 6r fei, fagt er, eigentlich

gar fein ©djriftftetter, fonbern ein <JMjttofopf), ein

Sftaturforfdjer, ein wißbegieriger (Sljemifer, un chimiste

curieux. gr ftreibt beileibe feine 33ücf)er, fonbern er

fammett „menfd)ticf)e 3)ocumente," er bocirt, unb ba

üorbertjanb an europätfdjen Untoerfitäten nod) feine

Se^rftü^Ie für ben (Säufertoaljnfinn be« Soupeau unb

für bie Statternfranffjeit ber 9iana beftefjen, fo muß

3ola in ben fauern Slpfel beißen unb bie Stefultate

feiner gorfetyungen in ber gorm öon Romanen nieber*

legen, aber er gibt bie Hoffnung mcfjt auf, bodf) noef)
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einmal auf feine 93ifitenfarte fefeen ju bürfen: „Pro-

fesseur en naturalisme. u

Daubet fartcf)t öon ftd) felbft faft gar nidjt.

Srft bie neuefte iüuftrirte 2lu$gabe feiner gefammetten

SBerle fofl ju jebem 33anbe eine SSorrebe bringen.

3ene ju .„Fromont jeune et Kisler aln£ u jeigt bei*

läufig, in wefcfjem ©eteife fid) ber 5tutor ba ju bewegen

gebenft gr gibt SluSfünfte über bie gntftefjung ber

einseinen 33üd)er, er beantwortet Anfragen, welche ifjm

im Saufe ber 3al)re nahegelegt würben, aber e$ fommt

tf)m nidjt in ben ©tnn, fidj bie SUMene eines *ßontU

ficanten ju geben. 2öir, fyaben gefeiten, baß ©aubet

unb 3ota in glei<f)em ©inne 9tealifteu finb. &ota

fetbft, gewiß nidjt teidjt ju befriebigen, erfennt bieS

an, inbem er in feinem 33udje: „Les romanciers

naturalistes" bem £t\tQtnofltn einen (Styrenplafc ein*

räumt unb iljn auSbrücftid) at« einen SDleifter ber

9?ealtftif feiert, wenn er iljn aud) l)ier unb ba in

etwas ironifdjer Meinung „un poete attendri" nennt,

einen weief) geftimmten ^oeten, welche Benennung er

fonft für bie öon tt)m öiet üerf)öf)nte, elegante, ibealt*

ftifcfje, öon ber „Revue des deux mondesa großgezogene

©cfjule auffpart: für Quleö ©anbeau, SBtctor Sl)er*

buttej, Slnbri £ljeuriet, ^ßaut Zerret unb einige

Stnbere. 3n bem toerftedten 93orwürfe, wetdjen £ota

feinem (Sottegen macfjt, liegt für biefen ba« befte 8ob. s
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Doubct entnimmt gtguren unb Gegebenheiten ber

SBtrfüdjfeit. Gr tfjeitt fid) mit 3ola w bit (Sigenftfjaft,

mehr finben, als erfinben ju fönnen. gür jebe

®eftatt in feinen ©ücfjern efiftirt baS 9Äobett im

£eben. @r änbert fogar bie tarnen feiner 9Äobette

nur äugerft wenig, um fid) bie Erinnerung an bereit

Eigenheiten ntd)t absufd)Wäd)en. Sin Sauer, Samens

<&alt, wollte i^n fur$ nad) bem ßrfd)einen beS „3iabob"

prügeln, tucit Daubet 3Jlabame Sale nicht nur jum

Sßorbtlbe einer gigur genommen, fonbern fie auSbrütfltd)

eben als SKabame <Sale vorgeführt hatte.

Diefer 3wifd)enfall beweist, tt>tc (Daubef* 3Äufe

in ber wirflidjen, feineäwegS aber etwa in einer öon

ber ^^antafic auSgehecften Sßett ihr 35afein füfyrt

Raubet ift ^effimift, er ift 3Jielanchotifer, fein Säbeln

hat etwas SBehmüthigeS, unb wenn er uns jum Sachen

anregen Witt, fo fdjitbert er oerfehlte Gjiftenjen,

©chriftftetter, bie nichts fdjreiben, ©cfjaufpieler, bie

nichts . fpieten, $aufleute, bie mit nichts ^anbeln,

(Sänger, bie feine (Stimme fyabtn — bie „döclassös,"

bie „rat6s,
u unb wir müffen in ber Z$at ladjen

über bie (Sdjruflen biefer 33ohemienS, aber wir fühlen

babei, baß eS fdjmerjttd) aufjudt in bem §erjen beS

T>id)terS. ©aubet befdjönigt nidjt bie %§at\ad)tn unb

ucrHfirt nid)t bie 3flenfchen. Gr jeigt Sttadjtfeiten ber

©efettfdjaft, aber er h<*t feine brutale greubc barem,



— 221 —

fic gu geigen, Sr fcf)recft nicf}t baaor gurücf, bie testen

Sonfequengen be« 9ieali«mu« gu gießen. Die 2Bal)rJ)cit

läßt fid) nicfjt lauter unb fcfjärfer fagen, at« er fic in

„Fromont jeune et Eisler ainä" gefagt. ©einen 3ad

fenngeicfjnct er fclbft gar rtdjtig in ber SSMbmung an

gtaubert a(« „un livre de pitie, de colere et dMronie."

<So manchem Cefer erfebeint biefe« Surf) gu büfter.

53eit)ct^ genug, baß Daubct ber 93orttmrf ber @d)ön*

färberei unöerbienter SBeife gemalt wirb. 2lber e«

bereitet U)tn $reube, an feinen giguren einen guten,

rein menfd)licf)en £ug iu entbeefen. (Sr rüfjrt un«

burd) foltfje £üge oft auf« STteffte, unb bod) toenbet

er fjtergu !eine t^eatratifd)*fentimentalen SDtittef an,

fonbern begnügt fidj, irgenb eine einfadje, Kare Zfyat*

fadje au«gufpred)en. gr fteljt bie 28eft, toie fie ttrirflid)

tft, aber er fieljt fie in bem ©onnentidjte feiner £>eimatl),

be« frangöfifdjen ©üben«,— jene« nmnberbaren gfeefe«

Srbe, üon bem man, natf) Sffiuffet, gurücffommt : „avec

un rayon de soleil dans le coeur" — unb er fetbft

fagt e« ja, baß ber ©übfrangofe ntc^t lügt. „Der

eingige Sügner im ©üben ift bie @onne."

Ueber bem reatiftifdjen @d)riftftetter fyat er ben

^ßoeten ntdjt öergeffen. gr t)at bie Sßett fennen

gelernt unb ift bod) jung geblieben im ©emütfje. 3ebe

3eile, bie er ftreibt, erinnert an feine Sßorte: „3JZan

motzte fagen, baß in ben Sinberaugen irgenb ein
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garbftoff ift, bcr fo lange bauert, als bie Unfdjulb

iljrer erften 33li(fe, unb bafc er in bem SDlage abnimmt,

at« ba« $inb roädjSt. Die Dichter finb Srtoadjfene,

bie fid) üjre Stnberaugen bewahrt l)aben."

£)aubet geftattet feine Öeute fo ptaftifd), bafc toix

meinen, fie greifen 31t fönnen. 3°ta tü^mt fid) eines

anberen SJerbienfte«, er behauptet oon fid), bafe er fid)

ganj nnb gar mit ben ^erfonen feiner Romane iben*

tificire, ober, tt>ie e« in feiner etgentfjümttdjenSluSbrwfS*

ttjeife ljetfet : II entre dans la peau de ses personnages,

er fdjtüpft in ifjre §aut hinein. £)aubet bleibt in

feiner eigenen £aut, er lägt im* niemal« üergeffen,

bafi toix e« mit einem Sünftler unb mit einem Sunft*

toerfe — ob aud) auf realiftifdjem, naturalifttfdjcm

Gebiete — ju tljun tyaben.

Staubet unb 3°fa Ijaben nidjt nur in ber aüge*

meinen Direction iljre« ©djaffen«, fonbern aud? in

ber 3lrt iljre« Arbeiten« mandje« (Semetnfame. @ie

legen feinen SBertlj auf fü()n erfonnene, erftaunlxdj

Dcrfdjlungene ptjantafttfdje Abenteuer, ttrie Dumas pere,

bie ©djetjerejabe ©uropa'«, fie ialjrjeljntelang au«

einem unerfdjöpflidjen gütl^orne über atemlos tau*

fdjenbe gmnberttaufenbe au«gefd)üttet Gtljaraftere unb

beren Umgebung — „le milieu" nennt 3^Ia bie

teuere — finb ifjnen bie §auptfad)e. @ie fRaffen

mufitrifd); au« unjäljttgen flehten ©teindjen fefcen fie
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ein 23ilb jufammen. 216er innerhalb be$ 9?al)men$

ifyrer 2leljntid)feit geljen fic bod) tt>eit auSetnanber.

£)aubef$ @prad)e bleibt immer grajiöS imb lieben«*

toürbig. @r brüdt in il)r ba$ ©cfjredfidjc, baS @r*

fdjütternbe aus, fte nrirb H)m jum 3nftrument, auf

bem er $Iagetteber unb Sftänien ju fpicten fcerfteljt,

aber fte mad)t feine unjüdjtigen ©eberben, fie roäljt

ftd) nidjt be^aglid) in ber ©offe, fie madjt nie ben

ßinbrud einer betrunfenen Sffiegäre.

ÜDamit ift gefagt, ba§ ©aubet bor eine

©abe öoraus fyat, oljne meiere aud) bie bebeutenbfte

ftunftfeiftung nur ©tüdtoerf bleibt, unb bie felbft bie

Süden einer fdjnmdjen ^Begabung gu toerbeden üermag

:

ben ©efdjmad.

Raubet f)ält immer 3Jiafe. Sr geljt tjart bis an

bie ©renje be$ (Erlaubten j im testen SKugenblid reißt

ber ©enius be$ ©efdjmads i^n jurüd, unb nur acuten

erleichtert auf, toeit bie ^Befürchtung, ber SMdjter föune

fid) toerirren, grunbloS geworben.

3ota fennt fein 3Kaß unb feine ©djranfe* ©r

rü^mt fid) biefeS gel)ter$, toeit er ü)n für einen SSoqug

fjält. @r fpridjt 2lüe$ au«, tt)a$ iljm burdj ben Sopf

get)t. dx fprtd)t e$ aud) bann aus, wenn e$ abfotut

ntdjtS baju beiträgt, ben Sfjarafter ber ^ßerfonen )it

erffären ober ben ©ang ber §anblung ju förbern.

Qx fefet einen ©totj barein, felbft ba$ 9tiebrigfte
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(itcraturfäljig 511 machen, unb nidjtä beteuertet fcfjärfer

biefe feine Neigung, als ber llmftanb, bafc er mit

erbenfüd)ftem JBofjtgefaüen fief) be$ ^arifer 3argon8,

ber Langue verte, bebient. Siege er nur bie öoffs*

tfjümlidjen Sißuren, bie er borfüt)rt, fold)e$ Sauber*

tt)o(fd) reben, fo ffätte biefer Umftanb bie ©egrünbung

für fid), bafc ber SKann unb ba$ SBeib aus beut SBolfe

n>a!)rf)eit$getreu bargefteüt finb, toenn man fie reben

läßt, U)ie fie in ber 3öirfUd)feit fid) eben anSbrücfen.

ÜRüffen ttrir burdjauS auf einem Düngerhaufen fpajieren

gefjen, fo fann biefer nid)t nad) Eau de mille fleurs

buften. 2Bir bürfen alfo nidjtS bagegen eintoenben,

toenn bie Herren Vantier, ßoupeau, SoriHeuy unb

Sonforten einen abftofcenben Diatect tyvetfjen. 2lber

3o(a felbft fpridjt if)n, unb ba$ fann nidjt auSbrütflidj

genug betont werben gegenüber ben Parteigängern

Sola's, toeld)e bie Sljatfadjen mit bem §intt>eife barauf

entftetten, bafe man bie 3J?enfd)en in tyrem richtigen

„milieu" befäffen müffe unb iljnen nidjt eine Sprache

aufbrängen bürfe, bie iljnen üöflig fremb ift. 2öieber*

fyoten hrir e$ alfo, bamit fein Biueifel barüber möglid)

ift: ber Slutor perfönttdj, »0 er fdjtfbert, \r>o er berid)tet,

n?o er in ber erften ^erfon rebet, wo er &or bie SWampe

tritt unb feine ©eftatten fid) in ben §>intergrunb

jurüdjietjen, fpridjt bie ©pradje ber ^arifer ©tragen*
I

jungen. Sine ©tidjprobe aus feinem „Assommoir"
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genügt, um ein 33eifpiel fjieröon ju geben. Diefe« 33ucf)

ift nad) fpracfjlidjer 9iicf)tung t>ießeicf)t bamit abgetan,

bafc ba« am fjäufigften barin üorfommenbe SBort:

„Saletö," @cf)mufc, ift. gin reinlicher -äJienfcf) empfinbet,

toenn er bamit ju @nbe fommt, ba« 33ebürfntg, be$*

tnficirt ju »erben. 9fet)men roir un« bie 9ftüfje, ber

(Spraye, toetdje ba füfyrt, feiner eigenen, nidjt

ber feiner ^ßerfonen, ein ttenig in'« ®eficf)t $u feljen.

£)er mont de piete, bie ^fanblei^anftatt, Jjeifct ma

tante; tuer, tobten, eseofier; un petit enfant, ein

ffeine« Sinb, un möme; la bouche, ber SDIunb, la

margoulette ober la dalle; le parapluie, ber SRegen*

fdjtrm, le riflard; le mouchoir, ba« ÜEafdjentucfj, le

tire-jus ; vendre, üerfaufen, bazarder ; les vetements,

bie Kleiber, les frusques; importun, läftig, bassin;

le mariage, bie §eiratt), le conjungo
;
dupe, betrogen,

jobardö; ridicule, (cicf)erüd), godiche; feine Seute

trinfen feine eau de vie, fonbern einen canon, eine

goutte, einen schnick ; man Ijat bei if)m feine (beliebte,

fonbern eine connaissance, feinen guten grennb, fonbern

einen bon zig, unb ein früherer ®ettebter nrirb Uebticf)

un ancien individu genannt; man f)at feine Reiben*

fd>aft für 3emanben, fonbern einen b^guin; man gel)t

nidjt jum marchand de vin, fonbern jum mastroquet

ober jum mannezingue ; man ift nidjt betrunfen, on

est dans les brindezingues ; un petit amusement,

@ x o f 9 : Hu« bei Sudjerei. 15
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eine Heine Untergattung, Ijetjjt un brin de rigolade;

Sternen, bie ftd) IjerauSgepufet Ijaben, sont sur leur

trente-et-un, offenbar, weit man am einunbbreifcigften

eines ÜÄonatS ®etb l)at, um etnjulaufen. gtne 3Ka^tjett

Reifet ein gueuleton, in anmutiger Ableitung öon la

gueule, ber 9iad)en. @td) an einer ©peife fatt effen,

tjeigt bei bem $oI)enprief*er be$ 9taturatt$mu$ : „fid)

bamit bis an bie Dljren bottpfropfen." Unb nun fel)e

man, toie 3ota foldje SlrgoMgfemente ju üerbtnben metjj.

Sr fcJjttbert baS Diner, baS Gervaise Coupeau an

iljrem 9ßamen$fefte beranftattet; er berietet, bafe man

babei maefer barauf loSgegeffen unb fnüpft baran

folgenbe ertyebenbe JBetradjtung — er, er Ijödtft per*

föntid^ : Quand on y est, on y est, n'est-ce-pas ?

Eh, si Ton ne se paie qu'un gueuleton par ci, par

lä, on serait joliment godiche de ne pas s'en

fourrer jusqu'aux oreilles."

3ota'3 Sbüfytv finb nur jum Streite in'3 £>eutfd)e

überfefet 93tcüeic^t weit fte faum überfefebar finb,

bieüeidjt toetf fie in ber £t)at jeben SReij verlieren,

wenn man fie ber (Sphäre be$ franjöfifc^en Sargon

entrüdt Daubet l)at ungleid) mefjr Ueberfefcer gefun*

ben. Sfrettid) gumeift gar traurige Ueberfefeer, au$

beren §änben ©aubet'« <ßrofa wie ein täbirter ©dornet*

terUng 1)ert>orgtng. SBerljäftmgmäjng nodj am beften

finb feine „Lettres de mon moulina berbeutfdjt toor*
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ben, objttjar aud) ba mandje ttmnberltdje Stütze ber

UeberfefeungSfcmft ju finbcn ift. SBenn gum Setztet

im Original ju tefen fteljt: „II gagne son logement,"

fo f^etgt e$ in ber Ueberfefeung wörtfief} : ßr „g c to i n n t"

feine äBotjnung. äöenn mm einem 2lbbe gefagt nnrb:

„II va trop vite,
u

b. ff. er ftürgt ftd) fopfüber in eine

unbegrünbete Seljauptung, fo überfefet §err ©tepljan

4Born: „Sr geljt ju fdjnett."

Slber toa$ tmfl ba8 bebenten gegen bie lieber-

fefenng oon £)aubet$ „3a<f!" einige SJeiftriete genügen.

„Loger une balle dans Toeil d'un 616phant,a Ijeijjt

ljier ju bentfdj: „eine Äuget in ba« Sluge eine« S(e*

ganten einquartieren;" „son petit tablier noir la

faisait ressembler ä la femme d'un employe: u
„xtjv

Keines, fdjttmrjeS (Scfjurjf ett tief* fie einer ^Beamten*

frau gleiten la poudre de riz jetöe sur sa figur

(über iljr ©eftdjt): „ber Poudre de riz, ber über i^re

Srfcfjeinung geftreut fear;" il y avait courses

(^Jferberennen) ä Longchamps ce jour-lä: „an jenem

£age toar in SongdjampS Sorfo;" „Le meuble noir

capitonnö de jaune" (fdjtoarje ^ofjmöbel mit getb

feibener ^ßolfterung) feigen: „fdjttmrje, mit golbener

glodffeibe befefetc 3ftöbet."

3n einer „SJerbeutfdjung öon „Le petit Chosea

fagt 3acque« ju Daniel in ber nötigen ©tube:

„Nous y sommes bien, n'est-ce pas? u
(2Bir befin*

15*
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ben uns bo rooljl, nid)t nmfjr?) „2ßir finb gut,

nidjt toaljr?" uerbolmetfcfjt bcr Ueberfefcer. Sin

($eiftltcf)er fomiut mit bcm Sacrament, le bon-dieu.

33eim Ueberfefecn mug 3acque$ aufrufen : „@tel)e ba,

bcr gute ®ott!"

@d)lie§en tt)ir biefe furje 2lntI)otogie bamit, ba£

bcr Heine SDkbou 2lbenb£ beim 3ubettegef)en [e*n

SOZebaiüon inbrünftig fügt: „il se mit ä Tembrasser

d£votement.u 3n ber fraglichen Ueberfefcung: „baä

er fe^r aubäd)tig jn umarmen begann."

äöollen ttrir Raubet unb Sola fennen lernen,

fo muffen mir uns an bie Originale galten. 23e&or

mir biefelben nad) ifjrem 3nJ)alte betrauten, wirb es

fief) un$ barum tyanbetn, einen Ueberblicf über bie*

fclben ju gettnunen. 33eibe Tutoren fteljen im gleiten

2llter. Daubet nmrbe 1840 in 9iime$, £ola im fetben

3afjre in ^arte geboren. Sefeterer mag trofcbem als

©üblänber gelten, ©ein 9Sater toav Italiener, feine

SDhttter ©ried)in, Sanbtotin, er felbft Ijat ben größten

Xtyil feiner 3ugenb in SUZarfetlle »erlebt, gügt man

bei, bafe Daubet im ^erjen öon ^ßariä, Sola in

ÜReban lebt, ba& «eibe glücfttd) verheiratet finb —
Daubet mit bcr ©idjteriu 3ulie 31 Harb, bie ein

gan$ reijenbeS Sucfj „Impressions de nature et d'art"

gcfdjrteben tjat — fo ift bie 83iograpl)te ber S3etben

erfd)öpft. 3^r Öeben liegt in if)rcn Söerfen. 3n früher
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3ugenb Ijaben fie 33eibe ein toenig gehungert. 3o(a

mnfste S3nd)l)anbtnng$gel)i(fe werben, (Srnefte Daubet

ttjeUte feine eigene Slrmntl) mit bem jüngeren 33rnber

SUpfjonfe, ber fpäter Sßrit»atfccrctär be$ ^erjogS bon

SJiorni) hmrbe. Satferin ©ngenie mar anf £)anbet'«

latent anfmerffam getoorben nnb empfahl il)n bem $alb*

brnber tljreS (Satten. £)er §>erjog bot bem jnngen

£)idjter eine ©teHnng an, nnb aW *Danbet bie 8ötoen=

mäfjne Rüttelte, bie er tljeiltoeife nod) Ijente trägt,

nnb baranf f)tnnue8, bafe er ate richtiger ©übfranjofe

£egitimift fei, gab ber §>erjog tljm fadjenb jnr Sintiport:

„$)a$ t^ut nicfjtS, bie taiferin fetbft ift ßegttimtfttn,

aber laffen ©ie fief) bie frnare fdjnetben."

ÜDanbet nnb 3ofa Ratten bie 23ot)cmien$ bafb

abgeftreift. £ola, ber nidjt mübe nrirb, öon fid^ fetbft

in fpred)en, fcerfidjert, fo oft fid) (Sefegenljeit bajn

finbet, ba§ er „un bon bourgeois" ift, ber inrütf*

gejogen im ©djo&e feiner gamtfie (ebt, täglich jeljn

bis jtoöff ©tunben tüdjttg arbeitet nnb 2lbenb$ rnnbe

jn ©ett geJjt. (5r lobpreist ben ©egen ber £>än$*

licfjfeit, unb im ®egenfafee jn ben meiften bentfdjen

$)id)tern rätl) er feinen ßoßegen ba$ £>eiratf)en

bringenb an. 9lacf) feiner 9lnfid)t ift bie ©lje bie ©d)n(e

ber großen, fdjaffenben ^ettgenoffen. „Le mariage,

selon moi, est l^cole des grands produeteurs con-

temporains.u

Di
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ßtn ^enbant ju bicfcm ÄuSfpruche finbet fich in

bcr SSorrcbc ju ber tut oorigen 3aljre erfchienenen

iüuftrirten SluSgabe öon „Fromont jeune unb Bisler

a!n^/4 Daubet erjagt barin, bag er bie ©eraohnheit

hat, btc Sucher, an benen er eben arbeitet, feiner

Umgebung unaufhörlich ju erjagen, Namentlich feine

grau muffe ftch ba« 3af)r aus 3afjr ein gefallen

(äffen.

„«rme Äünftterfrauen!" ruft er au$, „freilich

ift bie meinige fetbft Sünftterin unb f)at großen

3lntheit an ällem, toa& ich gefchrteben. Sticht eine

Seite, bie fie nicht burchgefeljen, retoudjirt, ber fte

nicht ein wenig öon ihrem eigenen 3<*uber oerliehen

hat. Unb babei ift fie fo einfach, fo befdjeiben, fo

gar nicht Stauftrumpf. 3n berSBibmung be$ „9?abob"

fpraef) ich ba& einmal aus unb bezeugte ihre järtlicfje,

unermübliche SDtitarbeiterfchaft. Üßeine grau erlaubte

nicht, bafc biefe SBtbmung erfchien unb ich habe

tfefctere nur auf einigen fpeciellcn ßjemptaren beU

behalten, bie jefet fehr feiten finb unb bie ich ^n
Stidjertiebhabern empfehle."

SBir haben alfo jtoei ehrfame £au$oäter oor

un$, unb bei Setben trifft ju, n>a$ 3ola öon ben

täglichen jef»n bi« jtoölf @tunben Arbeit fpricht.

2Mer$ig 3ahre alt, haben fie eine erflerfliche Summe oon

tfeiftungen hinter ftd). 9Kit SJerfen haben Setbe be*
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gönnen. <£$ tft bie$ ber natürliche Slnfang. 2£er

lernen ttrill, tabellofe <ßrofa ju fd>reiben, muß buref)

ba$ gegefeuer ber SDtetrif gehen. @o ift eS beim Sin*

jelnen, fo ift e$ bei gangen SBötfern. Die griecfjtfche

Literatur ^at mit SBerfen angefangen nnb ift ju ^rofa

t>orgefd)ritten. @ie ift groß, fie ift unfterblich ge*

toorbeu. Die römifdje Literatur nahm ihren Slnfang

bei ber ?rofa, unb fo fte^t fie benn in ber £f)at

in jnmter ßinie hinter ihrer ^eüenift^en ©cf)toefter

jurücf.

DaubefS SSerfe haben fid) erhalten, man liest fie

noch h^te; bie toettoerbreiteten ^rofafc^riften be$

SlutorS haben fie in'S @d)tepptau genommen unb man

fommt immer mehr ju ber Ueberjeugung, bafc Daubet

ein groger ©chriftfteller mar, ehe er ein berühmter

gemefen. 3ofa'8 SSerfc finb oerloren gegangen mit

ben 3eitung$nummern, in benen fie erfcf)ienen. 3hr

9Serfaffer f)&lt e$ für rechlich, fie nicht gefammett ju

pubticiren. ®tbt 3ola feine SSerfe ber SSergeffenheit

anheim, fo legt Daubet ^intuieber fein ©erntet auf

feine eigene fr itif che SEhättgfett. Sr fchreibt Ztyattx*

SRecenftonen, aber er marfjt feinen 93erfud), fie burch

bie SJuchform öor allju rafcher 33ergeffenf)eit ju be*

mähren. 3»la betreibt baö 2lmt eine« SritiferS mit

allem 9iachbrucfe. «ereits fünf ftattliche Sänbe hat

er mit feinen frittfcfjen Slrbeiten gefüllt ßr felbft mißt
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benfelben großen SKertfj bei, meit \\t tf)in ©etcgenfyctt

liefern, unter ben oerfdjiebenften Sßortoänben imb

2(u$f(üd)ten oon ficf>^ öon Gimte £ota, ju fpredjen.

Gr fdjreibt über Gfjateaubrianb, 9Jtctor $>ugo, Stffreb

be 9D2uffet, SE^cop^ttc (lautier, über jettgenöfftfdje

tyviUx, über alle möglidjen mobernen ^ßrobuete unb

^ßrobucenten, aber meljr ober minber offenbar gueft

immer bei* *»ßfcrbcfug Ijeroor: bie Sudjt, für ben

9iaturaü$mu$ unb beffen marfanteften* Vertreter tue

Cärmtrommet 31t rüfjren. 3n einem Gapitet: „La

critique contemporaine" ruft er toeljmütljig aud:

„La generation actuelle des derivains naturalistes

a le malheur de ne pas avoir encore trouvö son

critique.
44

(Sdjmerjlidjer Muf barüber, bafj für it)n

unb feine 3ünger nod) nid)t ber richtige SBeiljraucf)*

fafcfdjnnngcr gefommeu. 28enn er öon £mgo fpridjt,

fo meint er ftd). ©0 jum ©eifpiet in ber SBenbung:

„2öenn eine neue gorm fid) gettenb machen fott, fo

erfdjeint ein 2)lann mit mächtiger £>anb, ber au& ben

3Jerfud)cn feiner Vorgänger ©efefee jieljt, bie fdjme*

benben 3been ber (Spod^e oereinigt unb iljnen fein

Sieget aufbrüeft." Sftatürtid) beeitt er fidj, beijufügen:

„C'est ce röle-lä, que Victor Hugo a joue." ©erabe

biefer 3d)* Guttut müßte und badon abfdjretfen, ben

©puren beä ÄritiferS 3ola ju folgen. Hber er toirb

aufgewogen burd) roafjrfyaft gtänjenbe Seiten. Derfetbe
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3ola, bcr in feinen 9iomanen fid) mit bem ttnberttd)ften

tyad ibenttficirt unb beffen ©pradje ju reben fid)

befleißigt, fdjreibt ljier ein elegante«, f(are$, correcteä

granjöfifd). SBeun er nidjt auf fein Stecfenpferb,

bie 8el)re Dom SRaturaliSmuS, gerätf), vertritt er bic

gefunbe Vernunft, vertritt er fie mit beftedjenber

£)ta(eftif unb l)at ben üJiutlj, 3ebermann bie äöaljr*

tjett ju fagen, aud) ben ®öfcen beS XageS. @r tft

lein Siadjbeter (anbläufiger SDZeinungen, unb gar ftolj

Hingt e$ oft au« feinem SKunbe: „Je suis le seul

de mon opinion."

211« trittfer forbert er ben (jödtften ©rab öon

9teali«mu«. S5amit er ftd) befriebigt füllte, müßte

^«bemona ttrirf(id) erwürgt werben, müßte Dtfjeflo

ftd> xoixtüi) bie (Surget abfd>neiben. <£r t>at bie fttttyt*

tjeit, fid) über bie „Tirades splendides" aon SSictor

$ugo luftig 51t machen, ben 6«prit Duma«' in 3ttietfcf

gu jietjen. ©eine Sritifen finb reinigenbe (Senritter

inmitten be« Sttquetüefen« unb ber 2obl)ubetet, bie

in ^ari« meljr at« fonft irgenbwo floriren. Qx fämpft

gegen bie tl)eatratifd)e Sonöention, gegen bie auf ber

iöüJjne l)errfd)enbe Unwaljrljcit an, er mödjte, baß

Äunft unb ?eben einanber beefen unb baß jene nidjt

Grmpfinbefeien culttoire, welche biefe« nid)t lennt. Gr

erjä^tt, tute £a(ma, einer ber Stürmer gegen jopfige

SErabition, im £lj£ätre*3rran9ai« at« Srutu« jum
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erften 9QMe mit nacftcn Seinen erfd)ien unb bie an

foldje Äeaüftif md)t geroöfjnte SUlabame 93eftri$ U)m

juflüfterte : „Cochem !" >$oIa bemerft fjierju : „£>a$ tft

ba$ ®efd)rei ber 9teactionäre ber Shtnft: cochon. 2Btr

Hfle, meiere bie 2Baf)rf)eit »otten, finb @cf)tt>etne. 3d>

perfön(icf) bin ein ©d)ti>ein, toeil id) gegen bie tfjea*

tratifdje Sonüention anfämpfe."

Sine Slufjäfjlung ber ©Triften unferer beiben

Slutoren jeigt, in meinem ,3af}{enberf)ä(tmffe bie

fritifdje £f)ätigfeit 3ola'S ju feiner probuettoen ftefjt.

3u Anfang ber ©ecf)iiger*3al)re ijat fotooljl ©aubet

a($ auef) 3<>fo auf bem 33ücf)ermarfte bebutirt. 3°*a's

GrrftttngStoerf waren bie „Contes ä Ninon," benen

fpäter eine jtoeite ©erte „Nouveaux contes ä Ninon"

folgte. (£d erfdjien nun ber ©djauerroman „Therese

Kaquin," ju bem 3<>fo in „Madeleine Ferat" ein

ettoaS gemäßigte« ©eitenftüd lieferte. Darauf folgten

„Le voeu d'une morte" unb „Les mysteres de

Marseille," mit benen er einen üerungtüdten 33erfud)

motzte, in bie gußftapfen gugene ©ue'ä ju treten.

3m 3al)re 1866 Heg er eine ©tubie über ben 3RaIer

SDianet unb ein frttifdjeS Sud) über ben „©aton"

erfdjeinen. £)a8 2ltle$ ging jiemlid) unbemerft vorüber.

3o(a f)atte fid) felbft nodj nid)t gefunben.

9Äit ber £)ramatiftrung üon „Therese ßaquin"

erjtefte er ebenfotventg grfofg toie mit feinen ©türfen

^
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„Les hfoitiers Babourdin" unb „Le bouton de rose. u

Der SBüfynt Ijat er fiefj erft ttrieber jugetoanbt, als

Dramatifirungen öon „Nana" unb „L'Assommoir"

über bie ©cene gingen. 3m 3al)re 1870 crfdjicn ber

erfte 33anb be$ ct)ftifcf)en SßerfeS „Les Bougon-

Maquart. a ©r Ijeifct „La fortune de Bougon." ©i$f)er

finb »eitere acf)t SBänbe in bie Deffentticf)fett gelangt:

„La cur6e, a „Le ventre de Paris," „La conquete

de Plassans," „La faute de Tabbö Mouret," „Son

excellence Eugene Bougon," „L'Assommoir," „Une

page d'amour" unb „Nana/4 Die frtttf<f}en ©Triften

finb: „Mes haines," „Le roman exp^rimenta^" „Le

naturalisme au thöätre," „Nos auteurs dramatiques,"

„Les romanciers naturalistes, a „Documents litte-

raires.
tf

Daubet'S UterarifcfieS ®tpäd ift quantitativ

ettoaS geringer, @S beginnt mit ber ®ebicf>tefamm(ung

:

„Les amoureuses." Der Senologie nad) folgen:

„Lettres de mon moulin," „Contes de lundi," „Les

femmes d'artistes," „Bobert Helmont," „Contes

choisis," „Le petit chose," „Tartarin de Tarascon,"

„Fromont jeune et Bisler ain6, a „Jack," „Le

Nabab," „Le rois en exil," unb „Numa Eumestan."

©ein gefammetteS Sweater enthält bie ©tücfe: „La

derniere idole," „L'oeillet blanc, u „Les absents,"

„Le frere ain£, u „Le sacrifice," „Lise Tavernier,"
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„L'Arlesienne," unb bic £)ramatifirung bon „Fromont

jeune unb ßisler alnä."

2lm fürjeften barf wof>t £)aubet, bcr 5D r a m a t i f c r,

beljanbelt werben. 31)m ift fein ganjer Srfotg ju £fjett

geworben. ©aubet'S 3)iufe gehört ju jenen Schönheiten,

beren 3üge für ba$ Sweater gu fein finb.^ 2Ba« an

iljnen tiebreijenb unb grajiöS ift, toerfcfjwimmt unb
-

öerfdjwinbet öor bem grellen Sidjte ber SRampe. (Sin

einzige« 9)M, in bem ®rama „I/Arlösienne," Ijotte

er weiter unb fräftiger au$, aber ba motten bie

^ßartfer, bie im SSaubeöiüe^eater an anbere Soft

gewöhnt waren, bie probe n9atifd)e ©ceuerie uidjt mit

in ben Sauf nehmen, unb fo paefenb bie £anblung

ift, fte tadjten über bie prooe^atifdjen giguren

grancet 3Kamat, SRofe Süiamai, 9ttitifio unb greber*

— ein neuer .Semeis, rae(cf)e Stuft jwtfdjen 9lorb*

unb ©übfranjofen liegt unb wie bie gtfübreS, bte

£roubabour$ Don Ijeute, fidj rühmen bürfen, nirf)t

einen SMatect, fonbem eine Sprache ju betyerrfdjen.

3m Uebrtgen ift bie $anb(ung oon Daubet'S Stücfen

Sifelirarbeit, bie in ber 9täl)e gefeljen unb gefdjafet

fein Witt. 9Kan betraute nur ben furjen Sinacter:

„Le frere aine."

SSou jwei örübern l)at Dominique, ber keltere,

öor oier Sauren ben £>etmat$ort berlaffen, weit er
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entbecft, baß er unb fein jüngerer ©ruber 3lnbre ba«*

felbe ÜJtäbdjen, ©ufanne, liebten. Sr fjat SInbre ba£

Selb überlaffen, ift in bie JBelt gegangen, o^ne ju

fagen, tool)in er fid) menbe, unb nun fommt er ttrieber

unb toiü t>erfucf|en, entfagenb an ber Seite ber beiben

©fücflidjen ju leben. 2)a erfährt er, baß ©ufanne

at« 2lnbr^« ©attin geftorben ift unb baß Slnbre balb

jum jmeiten 3Jiale fid) üerl)eiratf)et f)at. Dominique

fjat fidj umfonft, Ijat fid) für einen Unttmrbigen gc*

opfert! äber nidjt 3orn, fonbern tiefe« 2Bef) erfaßt

tfjn. — Sangfam, mit ber geinf)eit toeibttcfjer Ueber*

rebung«funft, bringt Slatre, feine neue ©cf)tt>ägerin,

ifjn baljin, beut ©ruber ju vergeben. Dominique

fdjenft alt' fein ©efifetfyum bem jungen $aare, unb

nichts behält er für ftd), at« biefe« £>au«, in bem

©ufanne gelebt. £ier will er bleiben als SBittoer

eine« Sßeibe«, ba« er nie befeffen. 9Jitt biefem 9Jloll*

aecorbe flingt ba« ©tücfcfjen au«, ba« einem ^ßublifum

mit öerborbenem (Sefcljmad unb ®aumen allerbutg«

nirf)t munben fann.

'Die Dramatiftrungen t)on „Fromont jeune unb

Risler aine," „Le nabäb" unb „Jack" Ijaben bei ben

Aufführungen ftarf getoirft, aber tiefe Dramatifirungeu

bemeifen feine«weg« Daubet'« ©lädt al« ©ramatifer,

benn Daubet t)atte fiel) bie
t
3immermann«arbeit ber

Slbaptirung üon Routinier«, oou in ifjrem gacfje er*
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grauten tljcatraUfdjen £>anbwerfern, beforgen taffen.

933a« bem Dramatifer Daubet fo fcf)äbltd): bie

leiste, luftige ©truetur be« SBerfe«, ba« fonnte ben

<5rfo(g be« Styrtfer« nidjt beeinträd)tigen. „Les

amoureuses," btc ©ebldjte ©aubef«, jeigen eine 58er*

toanbtfdjaft mit ben ^oeften 9Hfrcb be puffet'«. Sie

finb ttcben«würbig wie biefe unb unüberfefebar wie

fie. (Srajie unb 9JZeland)otie djarafterifiren bic 93erfe

Raubet'«, eine gerabeju weibliche ®rajie, aber aud)

bic SDielandjolie einer grau, einer «pariferin, bie ftdj

elegtfd) geftimmt füf)tt, weil hinter bem $arf öon

Skrfaitte« — wo im Slbenbfdjatten bie ©ityouetten

ber franjöfifdien tönige unb iljrcr £>erjen«gebieterinncn

burd) bie Säume fjufd)en — bie (Sonne nun öerfinft.

©rojje, gewaltige SH^ fehlen, g« mangelt bie ©Uber*

prad)t, wie fie in ben SBerfen SSictor $>ugo'« ju $>aufe

ift ; e« mangeln Berber ©djmerj unb tiefe« 2eib. 9lber

ne<fifd)e, fpietenbe Sieben«würbigfeit matten un« ba$

geljlenbe bergeffen, unb wir würben üon ben

„Amoureuses" mit üotter öefriebigung fdjeiben,

wenn nicfyt ein fatfjolictfirenber 3U9 fyt Mb bie

äft^etif^e Steinzeit ber Dichtungen ftörte. 35iefer 3ug

mag atlerbutg« begreiflich erfdjeinen, wenn man bebenft,

baß Raubet bamat« bie £>ofluft be« jweiten Saifer=

reidje« atmete unb mitten in einem Streife febte, ber

\ im £tid)tn be« Streuje« Sancan tanjte.
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2lm populärsten unter ben „Amoureuses" ift

ba$ ®ebid)t „Les prunes." 35er $oet erjagt, feine

Soufine unb er Ratten einanber lieben gelernt wegen

nidjt« unb tirieber nicfjts — „pour des prunes/ 4
tt)ie

bie franjöfifdje Lebensart tautet. Die Soufine betgt

im ©arten in eine Pflaume unb gibt fie bann bem

Setter, feine 3^ne folgen ben ©puren ber irrigen

unb „pour des prunes" fommt über Seibe bie Siebe.

SBie au« Sinbertac^en unb ©itbergtotfenton finb bie

93erfe gemengt, in benen Daubet fdjilbert, nrie in bie

Pflaume gebiffen ttnrb:

„Elle en preud une, eile la mord

Et me l'offrant, „tiens" me dit-elle —
Mon pauvre coeur battait bien fort —
Elle en preud une, eile la mord

Ses petites dents sur le bord,

Avaieut fait des points de dentelle

Elle en preud une, eile la mord

Et me Foffirant, „tiens" me dit-elle.«

9£id)tminberreijenb ift ba$ ®ebid)t,JjesBottines."

Die £etbinnen beSfetben finb jttm 9)iäbd)enf<f}ul)e, bereu

ptfanteS Knarren unb Stniftern Daubet onomato*

poettfd) toiebergibt. 2113 3Kotto bient bie franjöftfcf>

citirte ©teile au« äBityetm SÜleiftcr : „Ce bruit charmant

des talons qui rösonnent sur le parquet: cliclclac!

est le plus joli theme pour un rondeau." Dem Öefer

iff$ in ber £ljat, at$ fföre er $$ittne teidjtfügtg bor* ^
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übertrippeln, „fttid, ftad" macfjen bie Sdjntje, moitiö

chevreau, nioitie satin, quand elles courent par

la chambre" unb bann fäfyrt ber £)icf)ter fort: „Stid!

ftad! ba$ müffet 3t)v feljen, nrie iljre jierticf)e ®ot)te

fid) bänmt — fttd ! ftact! — unter fitbernen ©djnalten,

niemat« müßig, eiten fie f)in nnb f)er — flicf ! Warf!

— nnb fef)en ans mie jmei gefdjente 9Jtän$d)en —
ftief ! ftad ! — fie Ijaben ben ©ang eines Sönigä, bte

ßrteganj eine« StnfcerS — ftid! ftad! — nnb bajn

ein gemiffeS (StmaS oon 9larretl)ei, t>on ©pottfndjt,

Don 3ärtlicf)feit — ftid ! ftad ! — im Sötnter beim

marmen gener, menn ba$ 9teifig praffett nnb flammt

— ftief ! ftad! — ba lachen fie gern ein menig, „en

laissant voir un bout de jambe" — ftief ! ftad! —
leichtfertig finb fie, aber ntdjt fd)tecf>t — ftid! ftad !

—
nnb ttjnn oon 3löebem nicfjts, ma$ biete anbere Scfjufye

tuetleidjt tljnn — flicf! ftad! — mir tanjen feine

l)eimticf)e >ßotfa — Kid! ftad ! — anf bem ättaSfen*

batt in ber Oper ober im ßafino ju Signiere« —
ftid! ftad! — f)ödf)ften$, baf$ mir jmeimat monatlich

in atter @f)rbarfeit — ftid! ftad! — in ben ©atonS

befrennbeter ©tieftetten ein menig Semegnng machen

— ftid! ftad! — nnb Ijaben mir nn$ au8gel)üpft,

fo beten mir HbenbS, mie e$ fid) gebührt — ftid!

ftad! — mit ber ganjen Söürbe jmeier Stofter*

Pförtnerinnen — ftid! ftad! —
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©oll id) @ud) fagen, xoo id) biefe SSimber mm
9?iebltd)feit fcnncn gelernt — ftief ! flacf! — jebeö

Statfdjmaut fann gud) bie ®ef<f)tdjte erjagten, —
Wirf! flacf! — nur fo Dtcf geftc^e id) offen, e$ paffirt

mir nid)t fetten — fttcf ! fta<f ! — baß, toenn id) fie

fetje, eine Sfjräne mir entfdjtüpft — Kirf! Hacf

!

3d) benfe baran, baß 2ttte8 auf ©rben enben

muß, aud) ein Weiteres ®ebid)t — flief! ftaef! —
unb baß ein £ag lommen fann, ber mid) traurig unb

öereinfamt finbet — flicf ! flacf! — bann, »enn biefe

93ögetd)en einmal ausfliegen — ftief ! ftaef! — unb

icfj gramerfültt f)örc, nrie eö über bie £reppe fjinab

öerflingt: — fli<f! Hacf !"

9Bie jebeS originelle STalent Ijat aud) ©aubet

feine 3J?anierirtf)eiten, aber felbft biefe erföchten im

Stimmer ber SiebcnSmürbigfett. Daubet — ba$ ift

eben eine feiner liebenStoürbigen sJJianierirtI)eiten —
fann ftd) nidjt fatt fcfjreiben an ber ©djilberung ber

„XXdaffto." ®letd) in feinen erften Südjern, toeldje

(Sammlungen oon fleinen ®efd)id)ten enthielten, er*

föchten biefe £)eclaffe$. 3n ben „Contes choisis"

wirb ber üßann geföilbert, bem (Smile be ©irarbin

breimalljunberttaufenb 5ranc$ jur ©rünbung eines

Statte« oerfprodjen fjat. SRatürtid) befommt er biefe

breimatljunberttaufenb graueö nie, aber er nimmt

©djriftftetlern gegenüber eine ^rotectormiene an unb

©rof«: Bu« Der SBüflerei. 16
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befteUt bei tfjncn fogar Seiträge für ba$ neue Unter*

nehmen. ÜTartarin üon XaraScon, auf ben id) nodj

jurüdfoinme, ift ein Söwenjäger, ber md)t ben SOlutt)

ljat, auf bie £öwenjagb ju gefjen, ein §etb, ber fidj

öor bem eigenen (Schatten fürdjtet. 3n beut £)rama

„Le sacrifice" erfd)eint ber 9Jlatcr Sourbeuif, ein

©tümper, ber fid) einbübet, £eonarbo ba SSind ju

fein, weit er fange §aare trägt, unb ber öon feiner

grau namentlich barob bewunbert wirb, bafj er öor*

nefjm feinen Söertfj barauf fegt, für fid) unb feine

gamilie etwa« ju erwerben. @r üerfammeft einen

ganjen SretS üerfannter Wentel um fid) unb f)at

immer trafen auf ber Bunge, wie: „'Die Suuft ift

eine Religion," „3)lan mufe fämpfen" u.
f. w. dv

ift eiferfüdjttg auf feinen @oljn, ber als SDlaler

wtrtttdjeS latent befunbet, imponirt biefem bamit,

baß er Slnno 1825 eine 9JZebaille ermatten fjat, unb

öerfidjert: ,,$)ama(« war ba$ fd)Wercr als fjeute."

©er ©oljn üerfauft be$ 33ater$ Silber nad) Slmertfa.

@o fdjüfet er bor. 3n 5öirfUd)feit fteflt er bie ®u*

beteten bei fid) auf bem S)adjboben auf unb bejaht

bie greife aus feiner eigenen £afd)e. 2lt£ ber ©ofjn

enbtid), um ben Steter fernerhin in ber einmal unter*

nommenen £äufd)ttng erhalten ju fönnen, fid} at$

3eid)uer in einer lapetenfabrif mit jwanjigtaufenb

fjrancö 3aljre$gef}att engagiren täpt, betjanbeft ber

v * '
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93atcr if)n üerädjtüd) als Stnen, ber bie maljre Sunft

öerratljen fjat.

3ourbeuit ift tnie aöe bicfe ©edaffeS egotftifd)

unb ftnbifdj, citct unb unbanfbar. ®en pracfytöottften

£t)lnt$ bcr ®attung Ijat Daubet in „Fromont jeune

unb Eisler afriä" gcfdjaffcn: bcn @d)auftrieler I)eto*

bette, bcr burd) btc SöSttrittigfcit bcr SMrectoren feit

fünfjefjn 3al)ren nuf)t gum Auftreten fommt unb fttf)

injit>tfcf>cn öon feiner grau unb feiner £od)ter ermatten

tä§t. Da$ Xfyeater ift iljm fo fefjr jum ?eben getoor*

ben, baß er ba$ Seben tüte eine SRotte auffaßt 3m
erfteu Sapttet lernen nrir if)n fennen. Sr tooljnt bem

£odj$eit$maf|Ie t>on ©ibonie @f)ebe, bie fief) mit 9ii$fer

ainö öermätjlt t)at, bei. „SDZan mödjte fagen," Ijeifjt

cS, „baß er angeftdjts eine« tooüen $>aufe$ an einer

SDialjtjeit t>on cartonnirten (Scripten tljetfnafym; er

macf>te umfomeljr ben Sinbriuf, er fpiete eine SRotte,

als er fidjer barauf regnete, im Saufe be$ 2lbenb$

fein Salent in 2lnfprud) genommen ju feljen unb feit

Seginn ber SEafel im ©eifte feine fünften £)ecta*

mationSftücfe burdjging, tooburef) fein ®efid)t einen

unbeftimmten, jerftreuten SluSbrucf befam, jenen 2lu$*

brud erfünftetter Hufmerffamfeit, wie il)n ber <Sd)au*

fpietcr auf bcr ©cene Ijat, toenn er fid> ben ^Cnfc^ein

geben mu§, als l)öre er auf bie 9teben ber 2lnberen,

ttäfyrenb er in Söirfttdjfeit nur fein ©tidjtoort er*

16* ^
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wartet" Sr fagt oft, bafc er fein 9ied)t Ijabe, ber

Sunft ju entfagen, unb wenn er feine grau erfdjrecfen

Witt, brofyt er il)r, er werbe feinen 33eruf berfaffen.

Dann befd)Wört fie il)n, ba$ nid)t ju tljun; er gibt

nad) unb erinnert fid) mit SRüljrung baran, baß er

Don ben !tf)eaterabonnenten in Sllenfon einmal einen

gotbenen Corbeerfranj befommen. (Sr erftfjetnt fefyr fpät

jum Slbenbeffen, weif ber ©djaufpieterberuf Sinen

lange wad) Ijäft. ßr wedjfelt im Saufe ber 3al)re mefjr*

mal ba$ Stottenfadj unb bebarf immer nur be$ intet*

tigenteu Directory ber ifjn engagirt. Söäljrenb feine

Xodjter T)i\ixk tobtfranf barnieberliegt unb er barüber

wirflid) erfdjüttert ift, fpiett er auf ben 33outet)arb3

ben uersweifeltcn 3Sater; er jeigt in ben ©djaufpiefer*

Eaffeefyäufcrn feine geröteten klugen unb feine blaffen

SBangen, unb wenn man ifjn nad) feinem ©efinben

fragt, fd)üttett er mit einer nerööfen Bewegung ben

Äopf, fjctft mit fidjtlidjer SDZüfje bie Xfjränen jurütf

unb wirft einen SUcf öott 3ngrimm$ gegen ben

£imme(. Deftrfo ftirbt unb beim Öeidjenbegängmjj

fommen fie Sltle jufammen, bie Soüegen Detobette'S,

unb gruppiren fid), auf ber einen Seite bie Serütymten,

auf ber anberen bie Unberüljmten, Sitte in fdjwarjen

£anbfd)ul)en unb mit gebrannten paaren, feilen

ftumme £>änbebrücfe au« unb nefjmen 3eber bie 3ßiene

an, bie ifjrem 9tottenfadje entfprtdjt

,*?

* :
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Sin anbcrcr Decfaffe ift bcr alte Sfjebe, @ibo*

mens SBater. @r öerfic^ert uttauf^örtic^ : „3d) bin ein

Saufmann, ber @ol)n eines Kaufmanns." Stber er

Betreibt fein (Sefdjäft, er Ijat ntd^t einmal ^rojecte

unb begnügt ftd) lange 3eit bamtt, bie Sßitgift [einer

grau ju öertljun. 5Kad)bem ber reiche dti&ttt fein

©djttriegerfofjn geworben, mietet Sfjebe einen ßaben, fefet

bie Sluffdjrift barauf: „Sommiffion—gjportation,"

weift aber mit biefem Saben nidjtä anjufangen unb

entbedt fdjliefcttd}, er fei nidjt für ftfcenbe £eben«tt>etfe

gemalt, für ü)n tauge nur ber „Commerce debout,"

ein ©efdjäft, bei bem er ^Bewegung machen fönne.

Söenn er für brei @ou$ $met 33riod)e$ für bie gamtfte

angefauft Ijat, toifdjt er fid) ben (Sdjweiß t>on ber

(Stirn unb mu§ üon biefer Stnftrengung längere £ett

ausrufen.

äöie ®aubet ben SRaljmen feiner erjäljfenben äBerfe

erweitert Ijat, wie er öorgebrungen ift Don ber Heineu,

grajiöfen ©efd)td)te jum großen Kornau, jum 3eit*

gemätbe, fo ift aud) bie %xt unb SEBetfe, lt>ic er bie

toerfdjiebenen „£>etobette" ber mobernen ©efeüfdjaft

beljanbett, eine tiefere unb breitere geworben. 3u

feinem 33ud)e: „Les femmes d'artistes" taudjt als

fd)üd)terner £)etobette ber SIÄamt auf, ju beffen Sfja*

rafterifti! man nidjtS SInbereS $u fagen weiß, afö baß

er <ßroubl)omme getefen f)at Unb nun betraute man
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„3ad" unb aß' bic 1>eclafftrten, bie fid) innerhalb

biefeS Vornan« untertreiben. 33or 3lüem b'^Irgentou,

ber grofee ^ßoet, bem nie etoaS einfällt, (5r berüeft

3ba Don 33arencty, bic Söitme eines gbelmanneS, ber

nie gelebt l)at, bie SKutter eine« Knaben, bem fie

über feinen 35ater täglicf) ein anbereS 9ttärdjen er*

jäljlt. 3ba'6 93oge£gef)irn gerät!) fo fefyr unter ben

ginflufc b'Slrgenton'S, ba§ fie Hjm tl)r 33ermögen,

il)r ®tücf, ü)rcn (So^n opfert. ®ie Dcrtt)irflid)t feinen

ÜEraum, in ber Umgegenb Don ^aris ein £anbljau$,

ein edjteS Didjtertjeim ju betooljnen. „Parva domus,

magna quies" lägt er auf ben ©iebel bc$ $aufe$

fd)reiben. @eit jefyn 3afjren arbeitet er an ber „Xodjtcr

beö Sauft
41 unb obmofjl er Dorberljanb Don biefer

35id)tung nid)t$ als ben tarnen fertig ljat, ftcf)t er bod)

täglich in ben Bettungen nad), ob biefe nod) feine Äritifen

barüber bringen. Stuf bie „üCodjter be$ Sauft" foll ein

33anb Itjrifdjer ©ebicfyte: „Les passiflores" folgen, bann

ein 33anb blutiger ©atiren: „Les cordes d'airain."

(5r f)at eine Unmaffe Don ÜCitetn unb Don 33üd)errücfen

Dollenbet. 9Jiit BettungSljerauSgebern unb Sweater*

birectoren oerfeljrt er nur, um iljnen nieberfdjmctternbe

SSJorte $u fagen, über tt)etd)e 3ba Don 4Barencty in

(Sntjücfen gerätf). @r DerjiDeifelt fyie unb ba über ben

feieren 33eruf beS ©djriftftellerä, fpridjt Don feinen

garten kämpfen gau$ ttue 3ourbeuit unb Delobelte

L
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unb eifert gegen bie £räumer. Die gauft ballt fid)

(Sinem öor äöutf), wenn mau b'Slrgenton bem ©oljne

feinet Opfert, bem bebauernSwertljen 3acf, gegen*

über fieljt. @r fann 3ad nidjt oft genug fagen : „DaS

£eben ift fein Vornan/' uufc wäf)renb er fid> Der*

tjätfdjeln läßt unb bie für ein ©enie obligaten Serben*

anfalle tyat, läßt er beu armen 3a<f Arbeiter in

einem (bewerfe, bann ©c^iffö^eijer werben unb elenb

oerberben. Sogar 3a<f$ Sefitjtfjum üergeubet er, um

eine „Kevue des races futures" l)erau#jugeben, bie

nur einen einigen Abonnenten finbet : ben wirtlichen

SSater 3acf$. 211$ 3ba ben großen Didjter fennen

lernte, mar biefer ßiteraturprofeffor im Snftttut 9flo*

ronöal. £>err SJKoronoal unb beffen grau, geborne

Decoftere, fyaben eine neue 2lrt 2lu3fprad)e bc$ grau»

jöjifdjen erfunben. 3m Uebrigen jeidjnet iljr 3nftttut

fid) baburd) au$, ba§ e$ ein tfocal occupirt, in toeldjem

früher ein ^ferbepljotograpf} fein ©efdjäft betrieb. Die

^ferbe waren aber nid)t ju bewegen, bie ba§ §au3

umgebenben floaten ju burcfywaten unb fo ging ber

^Ijotograpl) ju ®runbe. 3^ ^n 3ntimen be$ £aufe$

gehören außer b'Strgenton Sabaffinbree, ein ©änger

oi)ne Sngagement, unb §irfd), ein 2lr$t ofjne Diplom.

Sogar unter ben Böglütgen ift ein Dectafftrter

:

2Jiabou*©ljejo, ber Heine ©oljn beä Königs oon Da*

fjomei). 3m Anfange, als bie ^Jenfion für ben eyo*
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tifdjeu Ißrin^en bejaht tourbe, fpiettc er bic erfte 9iol(c

unter bcn 3ögltngen. ©päter, nad) feines SJaterS (änU

tyrotutttg, muß bcr ^rin^ Sebientenbienfte tfyun, uub

£)octor §)trfd) curirt U)n glücflid) ju £obe. Sabaffin*

brcc üerfidjcrt, er befämc nur beSfjalb fein Gngage*

ment an ber großen Dper, weil er in fetner 3ugenb

Arbeiter mar unb man feine ftfittftter luollc, bie aus

bem ©djoße beS SßolfeS hervorgegangen.

3lud) unter ben Nebenfiguren beS SRomanS madjt

firf> biefe 3JZenfd)engattung gettenb. 2Bir lernen ben

©djloffer SRtbarot fennen, ber niemals arbeitet, aber

immer feinen £eberfd)ur$ unb feinen Jammer in ber

§)anb trägt; bie Näherin i'eüinbre, bie erft bann

luteber arbeiten ttnli, bis fie fid) eine SWftljmafdjhtc

für 600 g-rancS gefauft fjat, gu biefen 600 grancS

aber nid)t einen Sou befifet; ü)ren (hatten §>errn

Seötnbri, ber 33ijoutier ift, aber nic^t anberS, benn

a(S felbftftänbiger Unternehmer tljätig fein nrill.

„Les rois en exil" ift ganj unb gar ber 9?oman

ber £)eclaffirten. Staubet tritt in eine anbere Sphäre

ber ©efellfdjaft, aber er öerliert ben rotten gaben

nidjt, ber fid) bnref) alle feine Südjer jieljt. £)ie ettfc»

thronten Könige üon 3lttyrien unb Söeftp^alen, bie be*

poffebtrten ^ergoge Hon Marina unb Palermo, roaS

finb fie Ruberes, als gefrönte ^clobclle, biefe Regenten

I
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ofjue Staat, bicfc 9)iouard)en oljne 33olf, biefe öolje*

tnienS unter ben £anbe$t)ätern

!

3n „Le nabab" erfdjeiuen 9iebacteure bon &t\*

hingen, bic längft eingegangen finb, 9lctiengefeflfd)aften

oljne ©efdjäfte, ©anfgoutoerneure oljne 33anfen.

3n „Numa ßoumestan" füljrt SMobette ben

9iamen Somparb, unb 311m Ueberffufte ift er ©üb*

franjofe. gr lebt bon ber Sfjtmäre. 9htma SRoumeftan,

fein greunb unb öanbömann, [agt bon tfjm: „(£r ift

fein ßügner, er ift nur ein SJJtenfd) bon ^ßljantafie,

ein erwadjter ©djläfer, ber feine Zräume erjä^tt.

•Kleine §>eimatlj ift boü bon foldjen Seuten." 9iou*

nteftan fdjiebt bie ©djutb auf bie ©onne be$ ©üben«,

biefelbe ©onne, unter wetdjer £artarin öon Xavtö*

con gereift.

T>er Ort SCaraScon ejiftirt Wirflid). Zartarin

lebt gewiß ebenfalls, wenn aud) nidjt unter biefem

tarnen. @r ift ber Zt)puQ be« fübfrangöfifc^en 2luf*

fdjneiberS, ber einem angeborenen triebe genügt, wenn

er prallt, renommirt, brantarbafirt, ben 2Jhmb boll

nimmt unb nad) Setieben bie SBafyrljeit corrigirt. 3n

gans SaraScon — ber Ort liegt in ber 9Wlje bon

9lime8, wo Daubet geboren worben — gilt Zartarm

als ebenfo weife wie tapfer. . (£r lebt inmitten einer

großen SBaffenfammtung, obwohl er nie ©otbat war

unb fid) bor jeber SBaffe fürchtet. Sr liest Südjer
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über große SReifen unb verwegene 3agben unb l)at

bod) bis jum 2lltcr Don fünfunbbierjig 3afjren Xa*

raScon ntdjt öerlaffen. @r fdjeut feinen Qfeinb. 3Jtutf)ig

geljt er jeben Slbenb ®d)tag neun Uljr in
7

« ßafino,

um mit bem (Sommaubanten Sraoiba Sejigue $u

fpielen. Daju ift er bewaffnet üon Sopf bis guß;

wenn er baS ©itter feines §aufeS öffnet, fd)aut er

forgfam um fid), ob SWemanb ü)tn auflauere, unb Ijat

er fid) hierüber beruhigt, fo fdjrettet er furdjtloS

weiter unb bleibt immer fjübfd) mitten in ber ©trage,

oon wegen ber genfter, bie auf if)n herabfallen fönnten.

(5r feljnt fid) nad) $ampf unb ©efaljr unb beSfjalb

bebauert er, baß auf bem SBege jum ßafino „f* c
"

H)tn niemals begegnen. „@ie," bie geinbe nämlid),

bie er nieberftedjen, nieberbrennen, in ©tücfe Ijauen

würbe, wenn fie in feine 9täf)e fämen. „@te, baS

war 3llteS, was angreift, was fäinpft, was beißt,

was anpatft, was fealpirt, was fjeult, was brüllt"

3u ÜEaraScou betrachtet man Xartarin nebenbei

als einen SDZaun, ber über @f)tna bie beften Shtdfünfte

erteilen fönne. 3^ct £araSconefen, bie in ©djangfjat

etablirt finb, boten ifjm einmal eine Stellung an.

Gr lehnte ab, altein über feine 9teife war foöiel ge*

fprodjen worben, baß man fid) fdjließlid) einrebete,

er fei in ©djangljai gewefen unb fid) SlbenbS im Safino

oon iljm über tfeben, ©itten unb Slima in ©djangljai,

Digitized by Google



251

über ba$ Dpium unb ben d)inefifcf)en Raubet unter«

rieten tiefe- Unter ber@onne be$ franjöfifdjen ©übenS

fiefjt ein SRann, ber beinahe in ©cfjangfyai toar,

einem SDlanne, ber nur! tief) bort getoefen, $um

33ertt)ed)fetn einlief), ginmal im ßeben mufe Sartarin

bod) öon ben erträumten Saaten ju einer ttnrfttcfyen

übergeben. 35ie SlntDefentjeit eine« Sftenageriebeftfeerd

in SlaraScon uerantafet Xartarin ju berartigen ^ßra^

tereien, ba§ er fdjüefeücf}, um nid)t fogar in SaraScon

lädjertid) ju werben, auf bie Söiuenjagb nad) Sttgier

gef)en mufe. ßr fauft jtüei JBaffenfiften, ein Xagebudj,

um feine ßinbrücfe einjujetcfynen, eine Labung ßon*

ferüen, 33ouitlontäfeld)en, ein jufammentegbareS 3ett,

9Jtatrofeuftiefetn, jtüei 9iegenfd)irme, einen SEßaterproof,

eine blaue ©ritte unb eine 9tetfeapotf)efe* ßr tegt ein

ptjantaftifdjeS ßoftüm an: ^ßtuberfjofe au$ ttjeiper

Öeintoanb, tyofje SCÖeftc mit 3Jietattfnöpfen, breite rotlje

©d)ärpe um bie §üften, auf bem Raupte eine riefige

rotfje 3Jtüfee mit einer unenbtidjen btaucn Quafte

baran. Um jebc 9ld)fet f)at er ein fd)toere$ ®emel)r

gelängt, in ben (fürtet ein großes 3agbmeffer gefteeft,

auf bem JBaudje baumelt ifjm eine *ißatrontafd)c, an

ber ©eite ein 9?eöofoer in lebernem gutterat. 3Son

ba ab jagt in bem föfttirfjen 33nd)e ein fomifdjer £üq

ben anberen, ßs finb burdjmegS prächtige SDtomente:

tt)ie er unter 33egteitung dem gauj £ara$con ruf)tg,
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ftofj aber etroaS blafc jum 33aljnl)ofe jic^t ; tote er auf

ber Ueberfaf)rt naef) 3ügier über feine ©eefranfljett

fjeuft unb toeint; tüte er bie fdjtvarjen Saftträger in

SUgier für Giraten f)ätt unb mittag ausruft: „3u

ben Söaffen, ju ben SBaffcn !" ; tote er gteief) nadj ber

Snfunft in 3Hgier auf bte £ött>enjagb geljt unb richtig

einen — S f e I erlegt, ber unter Srübern jeljn grancS

tucrtl) tft unb für ben er 200 grancS ©djabenerfafc

(etften mu§. mtttn in feine £l)ätigfeit at« Ööweniäger

faßt feine Sefanntfdjaft mit beut geljeimnt&üotten

^rinjen ©regort) öon 9Jlontencgro unb mit ber fdjönen

SDiaurin 33aia. ©eine £>of>eit ber ^rinj geruht ein

(Sauner ju fein, ber Xartartn mit einer 4Brieftafdjc

burdjbrennt £)ie SÄaurin entpuppt fidj als ßljan*

fonettenfängerin au$ @üb*$ranfretd). ,3um @d)(uBe

gefingt e$ £artarin in ber £f)at, einen Sötten ju

töbten, aber e$ ift ein blinber 2öm, ber mit §unberten

feiner ©enoffen in bem bon SJialjomeb ben 9louba

gegrünbeten ßötoenftofter gejäfjmt unb gro&gejogen

ttmrbe. Der @pa& foftet 2500 grancS, unb ba ^rinj

©regorty mit SEartartn'S 33aarfd)aft berfdjfounben ift,

muß biefer feine 9ßaffen unb toaä er fonft SBertljbareS

fjat, ju (Selb macfjen. gaft nidjt« bleibt iljm übrig,

als ba$ gett be$ bltnben Sötten unb ein Sameel,

ttetdjeä ber ^rinj für tf)n eingefauft l)at 3)a$ Söttenfett

^ fcfjtcft er als Üropfjäe nad) XaraScon. £>a$ Sameet

;
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möcfjte er gerne an ülttann bringen, aber ÜRiemanb

will biefeS eljrenwertlje „©dfjiff ber 3ßüfte" crmerben,

unb ju Xartarin'S Sntfefeen Ijat es eine tiefe Neigung

für iljn gefaßt. Sr bemüht ficf>^. cS ju öerüeren, eS

finbet ftd) lieber. — Sr läuft, um itjm in entfommen,

e$ t)ätt (Stritt mit iljm. — (Sr wirft Steine nadj

if)m, es btieft il)n üormurfSöott an unb bleibt an feiner

Seite. — 3n ber 9iäf)c oon Algier glaubt er, eS glüdfüdj

tos ju fein, ßr befteigt bie 33arfe, bie iljn jum Dampfer

führen foll, ba ftefjt baS Sameel am Quai, „©cljört

baS Zfjitx 3l)nen?" fragt ber Sapttän. „Seine ©pur."

Der Eapttän nimmt eS trofcbem bei fief) auf. Sr

Witt es bem 3ootogifc^en (garten in TOarfeiüe fcfjenfen.

9luf bem Dampfer wagt SEartarin nicf)t, auf Detf ju

gefjen, aus gurrf)t, baS Sameet fönne tyn entbeefen

unb buref) Siebfofungen compromittiren. Sr madjt

bie ganje Ueberfaf)rt in ber Sajüte. 3n SOZarfeiüe

befteigt er ben Sifenbal)nwagen, baS Sameel jagt neben

bem 3uge tyx, jum ©aubium ber 9?eifenben. SCartarin

Witt fester bezweifeln, aber wie er in ÜEaraScon ein*

jteljt, feftlicf) empfangen, baS Sameel Ijtnter ifjm, ba

fagt er ftotj: „Das ift mein Sameet. Sin tjerrlidjeS

£f)ier, eS war immer babei, wenn icf) Cöwen töbtete."

Unb nun beginnt er feine 3agbabenteuer ju erjagten.

Die ©onne beS ©übenS f)at tyre ©djulbigfeit getfjan.

Das luftige #ud) ift ju Snbe.
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2)ian benft unnritlfürtttf) an Don Qui^ote, tuenn

man Xartarin betrautet Raubet fdicint oon @er&ante$

beeinflußt toorben ju fein, fdjeint ben £htt(ote*Xtypu*

in'« ©übfranjöfifdje überfefet ju f>aben. SBtcIIctrf^t trügt

ber ©djein l)ier ebenfo, tüte bei ber öermeintlidjen

ßinunrfung üon Soj DirfenS auf Sllpljonfe ©aubet.

Des tfefcteren §umor trägt unleugbar einen germanU

fdjen 3uq, unb toenn man fid) in ber SBeltliteratur

nad) demjenigen fragt, ber iljm am äljntidjften fieljt,

fo wirb man unbebingt bor DhfenS ftilte ftetjen. $Ber

„Le petit choseu liest, muß fid) unnnltfürlid) an

„Dtltoer SCnnft" erinnern. Die 3lrt ber <3d)tlberung

eines SinbeS, bie 2lrt ber Detaitmaterei, jeber einzelne

3ng gemannt an ben britifdjen £>umortften. @o ift

es benn nid)t ju bertounbern, baß Daubet feit jefjcr

fiefj ben SJorttntrf muß gefallen laffen, ein 9tad)al)mer

beS großen englifdjen ©djrtftftellerS ju fein. Sil« ob

e$ ein 23orhmrf n>äre, einer Literatur ba$ 33efte aus

einer anberen einpimpfen! Slber intereffant ift eS,

ju erfahren, ob Daubet in ber Xljat unter bem Sanne

Dicfens' geftanben, als er „Le petit chose Ä
fdjrieb.

3d) manbte mtd) an bie befte Quelle unb Staubet

antwortete mir: „2BaS @ie mid) über Dtdend fragen,

tüürbe einen längeren S3rief unb meljr 9)tuße, als td)

Ijabe, verlangen. 3dj Ijabe oft berfidjert, baß, als id)

„le petit chose" fdjrieb — jene« meiner 39üd)er, baS
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nidjt eine £>tiU öon bem großen Romancier gelefen

l)atte. ©eitler fjabe id) Ujn gelefen, tljn lieben gelernt

unb toax bemüht, H)n nidjt nad^ualjmen. ®a8 ift mir

oft fdjroer genug geroorben."

©aubet barf fidj rühmen, er fetbft ju fein, unb

ba$ null ettoaS bebeuten in biefer &tit, &a *m Seben

nrie in ber Äunft ein 9llle$ ntoetlirenber 3ug ftd)

geltenb madjt unb bie Originale immer fettener unb

feltener toerben.

2Biü man geregt fein, fo nrirb man benfelben

33orjug audj £oia jugefteljen muffen, 3ota ift fein

bloßer 9iadjbeter, er gefjt feine geebneten ^Jfabe, er

lebt nid)t öon ber @rbfd)aft nad) baljingegangenen

@d)riftftet(ergefd)led)tern, er ift ein moberner SUienfd),

ein Stinb unferer £age. ©eine ©toffe finb neu unb

feine 2lrt, fie ju befjanbetn, ift neu. (Sr Ijat bie

©arttnn'fdje 93ererbung$tljeorie aufgegriffen, um fie

auf ba$ ®ebiet ber ©rjäljlung ju toerpflanjen. SS ift

nur lätfjerlid), toenn er beStjatb fdjon glaubt, ein

SDiann ber 2Biffenfd)aft ju fein. £>arnrin mürbe fid>

für biefen ©djüfer l)öfltd)ft bebauten. 3lber ein oer*

toegener, eigenartiger (Seift tt)ot)nt in bem ftabutiften,

ber in einem mäd)tig angelegten ©jflu« öon ßrjäl)*

tungen 3Sererbung unb ?ltabi$mu$ bem großen ^Jubtifum

ftarlegen will. „Les Bougon—Maquart, natürliche
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unb focialc (Sefd)id)te einer gamittc unter bem jtoeiten

Staiferreidjc," fo lautet ber §aupttitet be$ ßtyftuS.

3^a"5tg Öänbc foü biefer umfaffen. Die Sinnen ber

ftamütc bringen gpitepfie unb £runffud)t unb ettidjc

illegitime fttnbet mit in ifyren ßfyebuub. 3?on Hjnen

gefjt ein Öefdiledjt Don SDtännern unb grauen au$,

bie in allen 3d)id)ten ber (^cfcüfrfjaft fyeroortreten,

tief unten unb f)od) oben, bie aber 2lüe burd) irgenb

einen 3ug bh i^c urfprüngticfje §erfuuft erinnern.

9?on ben vJ?ad)fommen ber Slfjnfrau Stougou fagt 3ota :

„Hysterie ou enthousiasme, folie honteuse ou folie

sublime. Toujours les diables de nerfs."

^ierre 9tougon fpielt fid) in ben Dccembertagen

1852 als Dfctter üon <ßlaffan$ auf. gr toirb auf biefe

2lrt ein Napoleon im Steinen, unb ttie biefer eine

Kaifcrfrone, fo gewinnt SRougou babei eine Sinnefjmer*

ftcllc unb ben Drben ber Sfyrcntegion.

Der }U)cite SRoman „La curee" jeigt bereits,

ioetd)cn $Beg uad) abinärtä bie 9tougon$ betreiben,

•betrug, 33(ut|d)anbe unb ©efytmertoetdjung finb bie

nrid)tigftcn Momente biefeS Sucres. 3n „Le ventre

de Paris" gibt £ola jum erften SOZalc eine Stubie ber

unteren Staffen ber franjöfifdjen £auptftabt. Die

^paubtung ift fyier Siebenfache. Das Sdjtoergettndjt

liegt auf beu Säuberungen ber großen sßarifer SJKarft*

allen unb bc$ in benfetben ^errfdjenbeu Gebens unb
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treiben«. 3oIa befcöreibt mit einer in ber fdjönen

ßtteratur noef) ntdjt bagemefenen (äenauigfeit bie Der*

fdjiebenften Gattungen üon 93ictua(ten, Söürften,

giften, ©eflüget, unb in ber „©tympljonie ber

Safe" bemüht er fid), ein (Snfembfe ber unmögüdjften

£)üfte mit ber geber nrieberjugeben. 3n fote^c ®etai(*

främerei fefet er (einen ©totj unb in jebetn 33ud)e

trautet er, auf irgenb einem ©ebiete bur$ bie ©enauig*

feit fadjmännifdjer 9?otijen ju imponiren. 3n „La

conqnete de Plassans" finben h)ir bie ®eift(id}feit at$

SB3erfjeug ber napoleouifdjen Regierung unb lernen

bie ^fterif^e 9ttartf)e 9flouret, einen ©prögting ber

9lougon*3Jlaquart, fennen, bie iljren (Satten jum

2Bal)ufinn treibt unb H)n bagu bringt, ben Slbbe gaujaS

unb beffen SJZutter fammt ber ßefcteren §au$ ju Der*

brennen. 3n „La faute de l'abbä Mouret" feljen mir

bei aftartfje'S ©oljn ©erge ben SWariencuttuS jur

Sranftyeit ausarten, feljen wir bie priefterüdje ^ßflidjt

im Kampfe mit ber menfd)Iid)en Neigung unb mir

erleben e$ mit, nrie bie SBerfudjerin fid) ermorbet ©ie

tagt fid) öon 33tumenbuft erftitfen, unb wenn bie

granjofen unfere bebeutenben £)id)ter fennteu, fo

müßte man annehmen, £ola fjabe greiügratf) gelefen.

Säber bie Säume madrfen nidjt fo fjod) in ben §immet;

bie granjofen finb an ben fünf Singern tjerjujäfjten,

bie öon greitigratt) etmaS tt)iffen.

© c o f « : 5(u8 Der ®ü$tret. 17
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H Diesmal framt gola botanifd)e 9iotijen aus, bie

3ebeu, bcr nid)t ©ärtner ift, alfo toohl bic SDlehrjaf)!

bcr Vefer, burd) i^rc SBeitfchroeifigfett ermüben. 3n

^Son exellence Eugene Rougon" ftcigt ein Angehöriger

ber ^a(b oerrüeften unb ijalb oerfoffenen gamitie juin

SDiinifter auf. 3°fo hat ®£ücf gehabt, benn roaS er

a(S Äunftler brauste, ift eingetreten: ber %att beS

feiten SatferreidjS. £)f)ne biefeS iDcUgcf(^tc^ttid)C

Sretgnig hätte feinem ßtyfluS ber große $intergmnb

gefehlt SZadjbem baS second empire ein fo fchmählidjeS

Cnbe genommen, mochte ber brttten Stepubttf alles

©djeujUiche unb JBibrige glaubtoürbig erfreuten, maS

aus ber unmittelbar oorhergegangenen ©poche berichtet

nmrbe. SJZandje Abtheilung beS ©)fluS hätte unter

Napoleon III. nidjt erfcheinen bürfen ober hätte im

beften galle unglaubmürbig unb übertrieben geflungen.

^eute tritt „bie natürlidje unb fociate ®efd)ichte ber

Familie SRougon » SDlaquart" tote ein Seitrag jur

^iaturgefchidjte beS 9ZapoleoniSmuS auf.

M Der fiebente unb bcr nennte Sanb beSßtyttuS:

„I/Assommoir" unb „Nana" ijabm baS größte Auf*

fchen unter Allen erregt. „Nanaa
fpeciell jeigt bie

gftutmfe ber ©efellfchaft beS jroeiten &aiferreid)S

in grä^lichfter 33eleud)tung. 3*Mfdjcn bie beiben

fcnfationellen SRomane ha* 3°fo a^ 9frthepunft ben

achten 33anb beS StjfluS: „Une page cTaniour" ein*
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gefdjoben* ift nottymenbig, ein 3Bort über btefe brei

#3ücf)er ju fagen.

©er ßefer ttrirb nic^t ertoarten, f)ter bie £>anbtung

be$ „Assommoir" erjäf)ft ju fmben. 3n ber £)arfteftung

be$ SBiberlicfjen Ijat ber Slutor eine 3Keifterfd)aft er*

reicht, tme feiner feiner 93orgänger. Ob es etroa*

SftüfcticfjeS toar, fie ju erreichen, ob mit ifjr ber Literatur

.überhaupt ein £)ienft geteiftet hrirb, ba$ bleibt eine

offene grage. 3°fo fctbft fagt bon biefem 23udje: „SS

tft ber erfte SKoman über ba$ 93olf, loet^er nid)t lügt

unb tt>etd)cr ben ®erudj be$ SSolfeS I)at." $)en gin*

brwf ber 28al)rljeit madjt ber „Assommoir" aüerbingS,

SBir finb nid)t in ber Sage, «Sota ju controliren, aber

nur füllen e$: fo nnb nidjt anberS mu§ bie §>efe

be$ SBotfeS fprecfien, benfen, fo fidj gehaben, 3°to

imputirt ben ®äften be$ „Assommoir" — ber ©rannt*

roeinfnetye „jum SJTobtfcfjIägcr'' — 3ügc unb 3been*

entttritfetungen, bie fid) nid)t erfinben faffen, bie man

nur ben Pöbelten abfaulen fann. &ola füljrt uns

in eine neue SBelt, unb nur müffen iljm bort glauben,

benn toir finb fremb in if)r. ß$ ergebt uns mit üjm

ttue mit 33ret £>arte, tpefdjer ein literarifd) bisfjer

unentbecftcS ©tücf Slmerüa für bie @rjäf)(ung erobert

Ijat unb und burdj bie 9ieul)eit ber £)inge unb ber

^Jerfonen frappirt Sei ber §odjjeit ber ®erbaife mit

bem Dadjbecfer Soupeau finb fünfjefyn ^ßerfonen an*

17*
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wefenb — ba$ war genug, „äöenn mefjr Ceute bei*

fammen fiub, fängt man julefct immer £änbel an."

£)a$ ift fo eine ©tidjprobe baöon, wie 3ofa e$ üerfteljt,

fein eigene« 3cf) abzulegen unb fief) in ben ®ebanfen*

gang beä Röbels ljuteinjuteben.

„I/Assommoir" ift ber SRoman be$ ©äufer*

waf)nfinn$. 2ln bie ©teile ber ©tympljonie ber Säfe

tritt bie ©djitberung be$ Lavoir — ber JBafcfyanftalt

an ber ©eine — als realifttfcfjeä (Semälbe. 9iie öorfyer

ift fo oollfommen bie fcfymufeige äßäfdje unb ber ^ßrocefj

ifjrer Steinigung bargeftellt worben. 3Jian fütylt fie,

man fiel)t fie, man ried)t fie. Sljlorfalf, Sauge, 2öafd)*

blau, ©eife, warmes Sßaffer, dürften, ©<f)läget werben

üon bem Slutor tjerbeicitirt, unb jum ©djtufc prügelt

©eroaife bie „grande Virginie" in einer Slrt unb

äöeife burd), bie fonft nur unartigen ©djulfinbern

gegenüber gebräud)Ud) ift. SiS wir ju bem @nbe

gelangen, ju ßoupeau'S £obe am Delirium tremens,

fef)en wir eine JReilje origineller Silber an uns vorüber*

jiefjen. SDtandje feffeln uns faft gegen unferen äöillen,

fo gum Seifpiel bie Säuberung ber §>od)jeit ber

©eroaife, jene iljreS üKamenäfefteS unb ber Öeute, bie

fie baju eingelaben Ijat. SluS bem „Assommoir" gef)t

bie gigur ber „Slnna" fjerüor, ber Xodjter üon ßoupeau

unb ©erüaife, familiär „SWaua" genannt. Slbcr ef)e

Wir mit ben @d)itffalen biefeä feiner eitern würbigen
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Sprößlings bcfaunt gemadjt toerben, müffen ttrir uu« ben

adjtcn Söanb be« Styflu«, ein Sinfdjiebfet, gefallen laffciu

„Une page d'amour" gehört ju bem ©djroädjften, tt)a«

3ola gefdjrieben tjat. £)a« 33ud) ift langmeilig nnb

torirb baburd) nidjt amüfanter, baß öon ben 25 Sa*

pitetn jebe« fünfte mit einer anber« gehaltenen ©djil*

berung &on <ißari« au« ber 93ogetyerfpecttoe enbet.

911« £auptperfon erfdjetnt £>elöne ©ranbjean, eine«

ber 3Jiitgtteber ber gamilie 9tougon*9Jtaquart. @ie

ift mttot unb aKuttcr eine« Sinbe«, Tanten« 3eanne.

£)octor Deberle rettet ba« Severe au« fd)tt>erer Slranf*

fjeit. £>etene, öon Danfbarfeit überwältigt, mad>t ifym

ba« Oeftänbniß tt)rer Siebe unb glaubt, bie« untfo

ef)er tljun ju bürfen, at« fie £)eber# t>on feiner eigenen

8rau betrogen toätjnt $)ie ®efd)td}te enbet ungtaubltd)

fpießbürgerlid). 3eanne ftirbt unb £>eföne Ijeiratljet

einen 3Äonfteur SRambeaub, ber ju ifyrem borljer*

gegangenen 33erl)ältniffe ju£)ebertf gutmütig ein 9luge

jubrüdt. 3n bem ganjen Sudje öerrätf) nur eine

einjige (Spifobe bic Söteenftaue. @« ift bie @d)itberung

eine« SHnberbatle«, bem 3eanne beimo^nt. $)a im

Uebrigen §elene eine normal angelegte Statur ift,

Hüffen ttrir al« gefer be« Styflu« mit „Une page

d'amour* eigentlich nidjt« anjufangen. £)efto natür*

tiefer erfdjeint un« „Nana," bie 33iograpt)ie einer 93er*

lorenen, bie ganje ftamitien ju ®runbe rietet, eine
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SRetfje bcr öornef)mften ^Könnet ju uttoürbtgen @pic(*

jeugen tyrer beftialtfdjen SBillfür madjt unb fd)üe§Ud)

an bcn ^Blattern ftirbt, bie fic ftd) am Sranfenbette

if)re$ Sinbcd geholt. SÖcr erfahren toiü, lote maßlos

oerioegen 3o(a to reattftifcfjer @d)ilberung ift, bcr

(efe bic JBefdjreibnng bcr tobten SRana. SlUer Grfel

bcr SJertoefung ift ba in etlichen Beilen gufammen*

gebrängt SBäljrenb ber Ceicfynam bcr einft fo üppigen

@d)önl)eit oereinfamt in einem ®aft^ofjimmer liegt,

ertönt auf ben ©ouleoarbä ber ftürmifdje 9?uf : „ä Ber-

lin! ä Berlin!" granfreid) beginnt ben ©pajtergang

nad) ©erlin, ber SSor^ang gef)t über bem erften Slcte

einer toettgefdjicfytUcljcn Jragöbie auf.

Dtefe 3ufammcnftettung ift einer ber genialen

231ifce, bie Sola'« 33ücf)er burcfyjucfcn. 3n ber £err*

fcfyaft bcr 9?ana über einen Xtyil ber beften ©efetl*

fcfyaft, in iljrem (Stange unb in ifjrem Eingänge unb

in ben d)auohufttfcf)en Sccorben, bie gu güßen bcr

lobten wie ein £eid)eugefang ertönen, Hegt ein (Stücf

ßulturgefd)icf)te, crfrfjrecfcnb in ber graufigen llnge*

fdjminftfyeit, in ber 3ola mit lapibaren Settern e$

oor und fyinfdjreibt.

9tocf) jetjn 23änbe*) foll ber ßtjfluä 9tougon*

2)?aquart umfaffen. 3n ifjncn loirb 3ola ba$ Smiitär,

*) £ett SBeröffentlidjung t»on „Pot-Bouille" nodj neun.
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bic fociafe unb potittfcfje ©tettung be$ SSolfeS, bic

franjöfifrf^en ^Bauern, bic ^Jarifcr Sünfttcr, bic großen

SKagajine, wie „Bon raarchö" unb „Louvre, u
bic

(Stfenbaljnen bcfymbetn, in einigen eingetriebenen

9?omanen, wie „Page d'amour," 9?ut)cpunfte bar*

bieten unb enbücf) in einem ©cfjtufcbanbe ftjntfyetifd}

auf ©runbtage fo Dieter ginjetgefcf)icfe ein SSolfS*

gefcfjicf aufbauen, ben .Sufammenljang be$ 3nbit>U

buumä mit ber ©efettfcfyaft, be$ 9Kenfd)en mit ber

2)lenfd)t}eit bartl)un.

Der üwetf ift ein granbiofer. T)ie 9ttittct, bie

Sota anwenben wirb, um il)n ju erreichen, werben

lüotjt feine anberen fein, al$ biejenigen, bereu er fid)

bisher bebient fyat. 3n ber Literatur aber begatten

bie Sefuitcn Unredjt mit ifjrem Cefyrfafee: „ber 3^ct

Zeitigt bie 3mtteL" 93orberI)anb föuuen nur bie bisher

veröffentlichten neun 33änbe be8 GttjfluS ben (Segen*

ftanb unferer ^Beurteilung bifben unb un$ bie *?rage

beantworten: f)aben bie ®egner 3°fa'$ 9ied)t, wenn

fie feine 33üd)er derwerflid) unb unmoraüfd) nennen ?

§at 3oIa 9tecf)t, wenn er behauptet, feine Silber

feien moraUfd}, weit fie ba$ ?after unoerf)üttt unb

barum abfdjrecfenb fdjitbem? 2ßenn er „l'Assommoir"

Wörtlid) nennt „le plus chaste des mes livres?"

3dj würbe Ijeudjeln, wenn id) ntdjt offen fagte, baß

id) auf ber Seite ber (Segner ftefye.
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Sola fclbft ift feiner Sadje feljr firfjcr* „La

republique sera naturaliste — ou eile ne sera pas"

ruft er au«. Unb attentljalben finbet er 9lad)betei\

Sin Staftener, grance«co be Sancti«, getoefener ita*

üeniftfjer Unterrid)t«minifter, l>at in öffentlicher 35or*

(efung in Neapel ©oetfye at« SSorlänfer gmite 3ofa'«

bejeicfjnet. 9Man fönnte ebenfogut ben Dcean ben

©ruber eine« Sumpfe« nennen, gür biejenigen, bie

t>om Romancier fittttdjen £>alt verlangen, tyat Sola

nur £)ofjn unb Spott. Set (Setegenljeit einer ©tubie

über SSaljac fagt er: „§eute tote eljemal« ift bte

grage ber SDtoraütät nur eine Sßaffe ber WitttU

mäßigfeit unb ber ©(öbfyeit gegen bie mächtigen <3d)rift*

ftetter." Um jn geigen, toelcfje Seute geinbe be« 9ta*

turaü«mu« feien, mad)t er „9tana" jur 2lnmattin ber

ibeatiftifd)eu Sdjulc. gr lägt fie entrüftet fein über

einen eyperimentaliftifdjen Montan, er lägt fie äugern,

bag ein 33ud) borf) nicfyt Sitte« ttriebergeben fönne unb

bag ein Vornan ben ^tretf fjabe, einem eine ange*

neljme Stunbe gu bereiten. $)ie ©efdjid)te ber9lana

fdjeint niri)t fefyr abfdjredfenb geroirft ju ^aben. 3n

biefem 2lugenbücf nrirb bie fjuubertunbjtoöffte Stuflage

btefe« Vornan« gebrueft unb man barf au« biefer

Ziffer ben Schlug jiefjen, bag nicf)t bte 2tbfd)re<fung«*

tfyeorie, fonbern bte ©pecutation auf bie niebrigen

3nftincte be« grogen Sefepublifum« fo gtängenb ge*

^ 1
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ttrirft Ijat Die äafyt berer, bic etficf)e grancS bafür

ausgeben, fidj abfrfjreden gu laffen, tft nidjt gar fo grofe*

Um ba$ Doppelbitb mit einem ftympatfjifdjen

SluSftang ju [fliegen, toenben mir uns nrieber ju

Sllp^onfc Daubet Salu, mon poete ! 3dj fefje Did)

tu ber 9Küt)(e t)on ^ßamperigoufte, „gelegen im 9H)one*

tfjaf, mitten in ber 'ißrodence, auf einem öon giften

unb immergrünen ©icf)en beftanbenen £>üget." Du
^aft fie emorben öon bem eljrenroertljen §errn ©a-

fparb SWitifio, erlief) öerbunben mit SSiöiette ©ormtle.

Unb bort fdpeibft Du bie „Lettres de mon moulin."

Du nrirft jum moberneu SKinftrel, ein Slbgtanj aus

ber 3^it ber £roubabour$ legt fid) auf Dein §>aupt,

in geljeimnifcootten SWädjten fudjft Du bie blaue 23tumc,

bift ein 3Keifter in ber gaie science Deiner 33or*

fahren unb erfennft bod) im £age3üd)te ba$ Seben

toa^r unb fdjarf* Du fragft grancet SOiamai, ben

Dorfpfeifer, um StuSfunft über ein pro&en9atifdje$

©pridjtoort. „Da$ finben @ie nur in ber SBtbtiotfjef

ber ©ritten/' gibt er Dir jur Antwort. Unb barauf

erjä^tft. Du: „<£$ ift eine fjerrttdje 33ibtiotf)ef, mm*
berbar eingerichtet Den Poeten fteljt fie SEag unb

Stacht offen, unb Heine Sibtiotljefare Ijüpfen ijin unb

fyer unb jtrpen nnermüblid) üjr ßteb. Da Ijabe idj

mand)' föfttidjen Xag &erbra<f>t, unb nadj einer 3Bod)e

©udjenS, auf fonnigen 9?afenl)alben auf bem Müden
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öor mir, unb mir ift, als toanbelte idj in monb*

glänjenber 5ßad^t burd) Deinen £eimatf)$ort, Dorüber

an ben JReften ber 2lntife, borüber an bem 3lmpl)i*

tfyeater unb an ber Maison carr^e, unb als fänge

eine« ber rounberbar frönen SBeiber, nne 9Hme$,

^öeaucaire unb XaraScon fie befifcen, in urtl)ümlid)en,

prooen9alifd)en Sauten Ijinauä in bie ^eilige Stille:

„Tant que lou Rose et la Durenco,

Carrejaran d'aigo k la mar;

Tant que veiren noste ceu dar
Azureja sous la Prouvenco.

O bello terro dou Miejour,

Ae gardaren nöstis amour."

(®o lange SKljone unb Durence bem ÜJJeere ju*

eilen, fo lange unfer flarer $immel über ber <ßro*

öence blaut, bett)af)ren mir Dir, Du fdjöneä 8anb bc$

©übenS, unfere Siebe.)
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gStt SEraum, bcn unfcr (Soetfye geträumt, ber

ßSj £raum öon einer SBelttiteratur fcfjeint in un*

feren 5Eagen einer Grrfüthtng entgegenjureifen.

Die Sötter lernen einanber fennen unb baburd) (teben

unb achten. 2Ba$ bie SriegSfurien getrennt, ba$ öer*

binben bie 3been tuieber. SBaS bie Gewalt auSeinanber*

geriffen, ba$ bereinigt ber (Seift bon Beuern. 3n

feiner großen SEBeife fagte (Soetlje jit Sdermaun —
e$ »ar am 15. 3uti 1827 — : „(SS ift aber fet)r

artig, ba§ tuir jefct bei bem engen 93erfeljr jtmfcfyen

grangofen, Sngtänbern unb Deutfdjen in ben galt

fotnmen, und einanber ju corrigiren. Da« ift ber

große Sftufeen, ber bei einer Sßefttiteratur l)erau$fommt

unb ber fid) immer me^r geigen tt>irb\ . Söenn

aber irgenb eine Nation, fo !)at eben ba$ 93olf ©oetfjc's

*) 2lu$ einem SBortrage, gehalten im Söuiter 1880 im

Äaufmänmtdjen Vereine in grontfwrt a. 9W.
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bie gignung bafür, fid) in eine 9Be(t(iteratur hinein*

jufinben. gs bebarf beSljafl) xoofy faum einer Snt<

fdjulbigung, roenn einbeutfd)erSorIcfertn)reinbeutfd)eS

^ßubttfum tritt, um über einen ©panier ju fpredjen.

2lu$ bem großen 33ereidje ber ganjen Literatur

eines 93offe$ Ijabe idj mir eine Heine gpifobe au$*

gerollt, barüber ein SBort bor 3l)nen ju fagen. 3lu$*

getpfi^tt mit gutem 93orbebad)te, toett biefe ginjefljett

eben d)arafteriftifd) ift für ba$ ©anje, bem fie an*

gehört. £at Sargte bamit SRed)t, baß bie ®egenn>art

bie ©umme aller 93ergangenljeiten ift, fo barf man

ba« SBort biefe« 9Sirtuofen ber 3nbtoibualität bal)in

umäubern, baß bebeutenbe SDtänner bie ©umme atT

jener gäfyigfeiten barfteüen, toetdje tfjrer Station ju

eigen finb. 3nbem idj Ijeute Don einem mobernen

©panier fpredje, frfjtfbere id} ba$ moberne Spanien,

in bem SDtenfdjen ba« 8anb, in bem Dieter ba$ SSolf.

©totj ift ber ©panier auf feine §eimatlj. SBoljf

Ijat ba$ 2Bcttgeri(f|t jenes fetbftbetoußte, auf fpanifdjem

«oben gefprodjene SCßort bementirt, baß in biefem

SReidje bie ©onne ntdjt untergehe, £f)rone berften,

©cepter brechen, ^urpurmäntel jerfaßen — atP btc

$errfdjer*£>err(id)feit, toeldje ber üDtenfd) bem 9Kenfd)en

errietet, finbet tljren £ag be$ gnbeS, unb über ©cfjutt

unb Sfdje bleibt nur befielen, toa$ bie 9iatur unb

nms ber ©eift gefdjaffen. Die Sine unb ber Rubere

Digitized by Google



209 -

fjaben tuet getfjan für bic tberifdje §albinfe(. 3m
fpanifdjen ©pricfjnwrt wirb es auSgebrücft, mit toeldjen

SRcijcn bicfcö ßanb begabt ift.

„Quien no ha visto ä Sevilla,

No ha visto maravilla. 44

„2Ber ©eüilto titelt gefefjen,

2>er ljat fein Söunbcr gefeiten."

,,Quien no ha visto k Granada,

No ha visto nada. tt

„2Ber (Sranaba nidjt gefeljen,

£at nidjt« gefeljen."

Der ©panier tft ber SDieifter in ber $öf(id)feit

„A sus pieses de V." „£u Sfyren güfcen," fagt ber

£err ber Dame; toaä nid)t meljr bebeuten ttritt,

al« unfer „®uten £ag," Unb 3ttann an 9Kann

fliegt einen S3rief mit ben SBorten : „Que beso sus

manos de V." „Der 3f)re £>anb lügt. " Das ift

aber toatjrttd) nxd)t bie £öfftcf)feit beä @d)üd)ternen

in feine« SJtidjtS burcf)bol)renbem Setou&tfetn; e$ ift

bie ritterliche $öfüd)feit be$ §iba(go, ber fid) füf)tt

unb äufcertid) umfo unterwürfiger fein mag, je me^r

er im Innern ftd) fagt: er befifce fein ÜEfyeit an ge*

wältigen, großen grinnerungen. Der Spanier ift

nidjt abgeftumpft gegen bie ©djönljetten feine« SanbeS.

Sr »ergibt nie, n>a$ bie Sunft in feiner £etmatf) ge*

leiftet. 33iS in bie untersten ©djid)ten Ijerab wirb

man am Xajo, (Suabtana, ©nabalquiöir -Uienfdjen

finben, bie einem mit öergürften ©innen t>on ber
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SUljambra unb oon ßScoriat erjfiljten, öon bcr SOlofdjee

Don Sorboöa unb bon ber Äatljebrate ju £otebo. Der

Don Quinte gehört jum Sronfdjafee be$ ganjen

fpaniftfjen SBotfcd. Der <ßoftitton, ber einen fätjrt,

fennt bie Xfjaten be$ ftnnreicfjen Sbten au« ber ffianfya

fo genau, wie bte ftofjc Dame fie fennt, bte an tauen,

würjtgen ©ommerabenben in tljrer reiben Saroff

e

batjinrottt jur Puerta del sol. @S gibt leinen ©panier,

ber ntd)t bie bauten 3urbaran, SDiuritto, 33eta«quej,

$errera, SSatbcj Seat fennt, unb ba« Sitte* nit^t in

golge allgemeiner Sitbung (benn ba$ fpamfdje Unter*

rtdjtswefen lägt 9Dland)e$ ju wünfcf)en übrig), fonbern

weit bort gewiffe 9?emtnt$cenjen mit ber Suft einge*

ahntet werben, weit bie Smpfängltdjfett be$ Montanen

über jene Süden fjinwegljttft, bie ber ©ermane nur

ausfüllt mit harter unb mütjereidjer 3trbeit 4Braud)e

id) 3t)nen in'S (Sebäcfjtnig ju rufen, wetdje gtänsenben

(Seftirne am girmament ber fpanifdjen ßiteratur ge<

teuftet ljaben ? 2Ber nennt bie tarnen atte ? Satberon

be (a ©arca unb 8ope be SSega, aufjerljatb ©paniens

bie SJefannteften, boran, bann 2llarcon, bie beiben

Slrgeufola, Sermubej, ßaftro, GteSptoeS, SCirfo be

SDtotina, SDloreto, Quintana, 9toja$, 9ttartinej be ta

9?ofa, ßope be 9?üeba, ©antittana, ^)riarte, 3<>ritfo* . . .

©ine unüberfeljbare SReifje, Sopf an Jiopf gebrängt,

unb neben ifjnen ifotirt in feiner Eigenart Serbante«

vuK^MMHk^ -
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bc Saaöebra, ber au« ben Sirmen bcr (SJatatca fidj

toörctgt, um mit feinem £)on Quijote bic 2Bett ju

bttrcfföteljen unb in bcr <ßerfon bcr S)ulcinea bon

bofo bic JHitterromanttf für Leonen bcm Octädjtcr

bcr 9Kenfd)l)eit pretäjugeben. Slber les Dieux s'en

vont • . . T)h ®ro&en finb au« bcr SBett gegangen,

unb bic moberne fpanifdje Literatur mirb toon bcm

<8>tXDid)t tljre« 9lul)me$ — td) bebaure, bic« fo trotten

jagen ju müffen — nidjt crbrütft. Die 9Jhtfen Ijaben

eljebem für biefe« 8anb fetyr Diel getrau. SS geljt

tljnen ba, mie (Sretcfjen mit gauft: ba§ iljnen ju tljun

faft nidjt« übrig geblieben. 'Die SEBenigcn aber, bic

Ijeute in Spanien mit ©tanj bie Literatur oertreten,

öerbienen e«, bag man fie beacfjte, fic feiere. Sie

(teilen auf feinem ocrlorcnen Soften, aber auf einem

wenig beamteten. 2Bir Deutfcfje fotten bor Slöcm mdjt

fcergeffen, baß mir bcn (Spaniern jmei iljrer bebeutenb*

ften jeitgenöffifdjen ©cfjriftfteßer gefdjenft: £)on 3uan

gaftenratl), einen Sötner öon ©eburt, unb £)on 3uan

gngenio §arfeenbufcf} — bic ©panier l)aben fid) baran

gemöljnt, biefen SRamen ausjufpredjen — bcn in

SKabrtb geborenen ©oljn eines ©djtoaaborfer«. SBir

bellen bamit bie Anregung, toetdje bcr beutfdje

£>umor bon ßcrüante« in fo Ijoljem ©rabe empfangen

Ijat. Nationen bleiben cinanber nid&ts fdjulbig —
Ijödjften« btejenigen, bic finangieü iljre ®efdji<fe tenfen.
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Dod) um nid)t im Strome be« Stflgemetneu $u

öerfinfen, muß ber SSortefer, beffen Ul)r fo rafd) ab*

läuft, bem ginjelnen ftd) juwenben. Diesmal einem

ginjetnen, ber unfere Sewunberung berbient, aud) ba,

wo wir nid)t mit if)m überemftimmen, unfere Siebe,

aud) ba, wo unfere SBege fid) üon ben feinen fdjeiben.

De« Didier« ©eete ift bie 28iege feiner gelben.

Stber wie fdjöpferifd) fein (Seift aud) walten mag, er

formt feine neuen 9Jtenfd)en. — Unbewußt greift er

giguren au« ber äöirfüdjfeit Ijerau«, unb e« erübrigt

iljm nur, fie in eine l)ö1)ere Sphäre empor ju ljeben,

fie ju üergeiftigen, fie ju potenjtren, Die Siferfud)t

te« Dttjetto, ber 6f)rgeij be« 9Jiacbetl), bie lieber*

tratet be« britten 9tid)arb, bie äartljeit ber SDiiranba,

bie innere 3errtffenf)eit be« gauft, ber Drang unb

©türm be« Sarf 9Äoor, bie ©djwärmcrei be« 2flor*

timer, bie milbe menfd)tid)e 2Bei«f)ett ^iartjan'« —
fie waren, fie finb, fie werben fein, im tfeben, in ber

2Birflid)fett . . . 9?id)t im alltäglichen geben unb

treiben werben wir fie oljne weitere« finben, aber

fie wohnen auf Srben, nidjt nur ^fjantaftegeftalten,

fonbern 9tinge in ber unenbtitfjen Slette menfd)(id)ett

gütylen«, Smpfmben«, Denfen« unb Seiben«.

3ßöd)te id) 3f)nen bod) beweifen, baß SDiarqui«

^ofa (ebt, baß ber ebte 9Wattljefer, „ber 9lbgeorbnetc

ber ganjen 9D?enfd)fjeit," feine giction ift; baß er ber
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2Birfltcf)feit angehört — bcr 2Btrfüd)fett jene« 19.

3ahr!junbertS, beffen Signatur bcr rauchenbe £)ampf*

fchtot unb bcr ftingcnbc ©elbbcutef finb. SUiarqutS

$ofa lebt, unb als fotlte ©filier in aßen ©tücfen

9?ed)t begatten, toix begegnen tl)m auf fpamfchem4Boben,

im SSatcrlanbe beS £>on ßarloS, aber nicht am $>of*

lager üon 2lranjuej, nicht in ben Strmen eine« Xf)xon*

erben. $)er neue ^ofa bient bcr 3?epubltf. Sr f)ti$t:

emitio (Saftelar.

Den tarnen Saftefar auSfprecben, baS miß fagen:

an bte ebelften unb größten Seftrebungen unfercr

5Eage erinnern, an bie ungebrochene £errfcf)aft ber

3beale. Da« ttrilt fagen : mit jttringenber 33ett>eiSfraft

erhärten, baß fetbftlofe Dpferttriüigfeit jum »eften

beS Allgemeinen, gum 9tufeen beS großen ©anjen

nicht auSgeftorbcn ift. @ie 5lUc fennen ßaftelar als

Staatsmann; Sie Sitte trriffen oon feiner polttifchcn

fiaufbahn. SDod) biefe ift es nicht, bie ich berühren

toiü. 3dj betrachte Saftelar als ©chriftftetler unb nur

als folgen. So barf eS un« ohne Gelang fein, ob er

ÜJtonarrfjift ober 9?epublifaner ift. ©S barf uns gleich*

giltig laffen, toenn er mit fetner Agitation für bie

göberatto*SRepublif ©egner in allen Säubern finbet

3n ber 9?epublif ber ©eifter mirb 9{iemanb nach

feinen polttifchen ©laubenSbefenntniffen gefragt, grei*

lieh, eS f)ält fchtoer, in Saftelar ben ^olitifer oon

@tQf«: Hu« Der Eüctjerei. 18
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beut ©d)riftfteüer fjaarfcfjarf ju trennen, ©eine gtüfjenbe

l'iebe jur greifet bringt e$ mit fief), bafe auet) in

feine fünft(erifcf)en ©ebilbe polttiföe Elemente fid)

einbrängen. fragen ©te midj, »ad ßaftelar tft, fo

antworte id) 31)nen mit ber grage: 2Ba$ ift er nidjt?

Sil« ftebner eine gerabeju phänomenale (Jrfdjctmmg,

l)at er als ^olitifer, Diplomat, ©efdjic&tSfdjretber,

£ef)rer, tfioüeltift, £)ramatifer UngetoötjnltdjeS geteiftet.

§eimifd) auf allen ©ebieten be$ SüiffenS, auf bieten

beä ©djaffenS, barf er ungefdjeut t>on fidj fagen:

„Homo sum, nihil humanuni me alienum puto". .

.

Slttein feine größte Begabung jetgt er afs SRebner,

unb er berfeugnet bieS aud) in feinen ©Triften md)t,

ein 9tomane burd) unb burdj, ein 3ünger SStctor

£>ugo'$. 3Son feinen ©Triften gilt, toaQ 9?ifarb über

biejenigen 9ttirabeau'$ bemerft: „2öa8 er gefdjrteben

l)at, fd^eint, als wärt e$ gefprodjen toorben, at$ Ijättc

gegen feinen Sßiüen eine unfidjtbare £anb bie Weben

nadjgef^rieben, bie er oljne 3^örer gehalten/ 3n

ben Parlamentär ifcfjen Sieben fd)tägt Saftetar'S Dialettif

ba$ ^fauenrab. Sßtr fügten ben ©tutlftaud) eine«

Segeifterten. 2Bir toernefjmen — id) mufc ju bem fd)on

einmal gebrausten S3ilbe jurüdffe^ren — 3Jlarqut$

$ofa unb unnriüfürlid) fagen toir mit WUpp IL:

„. . ^fnberS, Begreif id) ttoljl,

$11« fonft in äßenlcfycnfityfen, matt ftd) bie SBelt

3n biefem $opf . .
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933etd)e ©eroatt ber Siebe! SSetöjer @d)toung!

9tber aud) toetdje ÜJienfdjenttebe ! 2öe(d)e §>er$en$gröj$e

!

2öetd)' erhabene Sluffaffung be$ eigenen SerufS

!

SBetdje 9teinl)eit ber Aufhaltungen ! Unb bie "ißarla*

mentäreben, in benen ber neue ^ofa fein atfo ge*

artete«, innerfte« SBefen manifeftirt, finb mefjr, a(«

il)r SEitet fagt @ic gehören ber Literatur an, benn

jebe öon iljnen gibt fid) a(« ein ausgereifte« Sunfttoerf,

al« Sffat) ober ©ebidjt, je nad) Stoff unb 2ln(a&.

SBer (Saftetar einmal reben gehört, toeife ntdjt

genug Sßorte ju ftnben, um üjn ju feiern. 3Jiabame

3?attajji, bie an ber Seite Urbano 9Jattai$i'« tDa^rlic^

Parlamentarier« beurteilen gelernt, nennt tljn in ifjrem

SBerfe: „L'Espagne moderne": „le premier orateur

non seulement de FEspagne, mais du monde" —
„la verbe de la ^publique" — „le plus grande

artiste en parole que l'Espagne ait jamais produit". .

.

(Sbmonbo be Stmici« äußert fid) in feinem bortreff*

lidjen 33ud)e „@pagna": „Tiefer in ganj Suropa

befannte Eaftetar ift in ber 5H)at ber oottenbete 2Iu«*

bruef fpanifdjer 33erebtfamfeit; er treibt ben Snltu«

ber gorm bt« jur ©öfeenbienerei ; feine ©pradjfunft

ift SOlufif; fein 9taifonnement ift ber ©datoe feine«

£%e«; fein <3afe ift eine Strophe. 3Kan mujj il)n

fjören, um e« ju glauben, ba& bie menfd)tid)e Spraye

ofjne ©efang, oljne 33er«ma6, fid) fo fef)r bem Siebe unb

18* y
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beut ©ebicf)te nähern fann. Sr ift mehr Sünftler als

Politifer. SSom Sünftler hat er nicht nur bie Begabung,

fonbern auch baS $erj. ßr fpricf)t ©tunben lang, unb

fein Slbgeorbneter uerlagt ben ©aal, 9Memanb bie Xxi*

büne. Sein 9tuf unterbricht tl)n. Seine Bewegung ftört

ihn. Sr befdjmört baS Sitb ber 9?epublif, roie er es

fiefj benft, herauf, gefteibet in 2Bei§ unb brfränjt mit

Slumen, unb bie 3Äonarcf)iften machen feine Sin*

menbuug, benn in folcher (Seftalt finben auch fte bie

SRepublif fdjön. Perche, cosi vestita, la trovan bella

anch' essi. . . Saftelar tft ber ©ebieter ber SBerfamm*

lung ; er bonnert, blifct, lärmt, fprüfjt gunfen, roie ein

^euerroerf; erregt $eiterfeit, ©nthufiaSmuS, unb enbigt

inmitten ctneS ©turmeS üon Seifall." 3Mefe@cf)ttberwtg

beS itaüenifdjen SlutorS trifft ju. Söitl man fie üer*

ootlftänbigen, fo barf man hinjufefeen, bafc ßaftelar

ber St>rtfcr unter ben Parlamentariers ift — freilich

auch ber Parlamentarier unter ben Styrifern.

2öer Saftelar als SRebner fennt, ber fennt ihn

als ©chriftfteller. 3mmer bie fchier unüberfefebaren,

enblofen Perioben, bie übrigens bem ®eifte ber fpanifchen

Spraye conform finb; ber 9?eichthum an tropifchen

unb e^otifchen Silbern; bie Sc» elfe einer mahrhaft

ftupenben Selefenheit in ben SBerfen aller £tittn unb

aller Sänber; bie Segeifteritng für alles ®ute unb

©rofce; bie Bereinigung grellfter Sontrafte : bemo*
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fratifctjer ©eftnnung unb rettgtöfen SötyftictSmuS', brau*

fcnbcr gretl)eit$ftürmerei unb ftnblidf)er 2tnl)ängticf)feit

an bcn tatI)ottfd)en ©tauben. 2Benn ßaftelar fprtdjt

ober fdjretbt, begegnen nrir impofanten (Sebanfen, aber

bie ®ebanfen formen fid) iljm ju Silbern, bie 2(n*

fdjauungen ju 2ftetapl)ern, bte 8ogtf nimmt Don ber

©onne ben ©traljtenglanj , öom Regenbogen ben

garbenfdjmud, oon ber SRofe ben £>uft, unb über

©djrift unb SRebe ift bie Sltmofpljäre be$ ©übenS

gebrettet 3Bir meinen ben ©änger be$ „SUjaäoer" ju

öerne^men

:

„ 2)er Sftonb tanjt

23evaufd)t mit ©Uberfilzen auf ben SBeifjern,

S)te gatter toadjen auf im ©djooß ber ©hinten,

©ebtenbet öon bem ®fanj, unb um bie Stüter

©djfaftrunfen taumeln fte: üom föofenbufdj,

2Bie trunfen, fällt bte ftadjttgall - fo fdjwW,

©o füg befiridenb t|l, fo füg beraufdjenb,

3)er glülj'nbe Obern biefer @ommernad)t."

Der ©ommernadjtstraum toebt unb lebt in Slßem,

tt>a$ (gmilio Eaftetar Ijeröorbringt. Unb bodj— glauben

(Sie ntcf)t, ba§ biefer SDtann feine praftifdjen 9lefuttate

errungen Ijat. 2öenn idj £amerting fdjon citirte, mögen

auef) feine SBorte Ijtcr ^tafe finben: ^95Ja« ©rofceS

auf (Srben gefdjeljen, ooßbradjten bie ©cfjrcörmer."

3n feiner berühmten SRebe Dom 22. Sanitär 1872

bat er, bamatS in ber Söürbe eines ©taatSmimfterS,

bie (Sorte« „auf ben Snieen," nrie er ftcf> auSbrütfte,
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de rodillas, bic ©datieret auf ^uerto^ico abju*

fdjaffen. ©ein 933ort mtrfte 3auber. gr beftimtnte bie

unfd)lüßige 93erfammlung, unb in jener 9iad)tfifcung

brach er mit ber aftadjt feiner Webe bie Letten öon

35.000 ©claoen. Diefe grrungenfchaft ift U)m benn

auch lieber geworben, al« ber gtänjenbftc grfolg feinet

öffentlichen 95Mrfen$.

3n einem ^Briefe an mich §at ßaftelar bie öor*

ermähnte 9tad)tftfeung ber Sorte« gefdjitbert. g$ mar

ju fürchten, baß fein 2lntrag nicht burcfjbringen merbe.

„Da befchloß ich," fchreibt Saftetar mir, „eine ©e*

maltanftrengung öon JBerebtfamfett gur {Rettung ber

93orlage ju unternehmen. 3d) erhob mich unb fprach

mit umfo größerer SEraurigfeit, mit umfo größerem

3D2if?trauen in meine Sträfte, al$ unter meiner 3Kinifter*

fchaft offenbar ein ®efefe, beftimmt : 35.000 2Kenfd)en

bie JJteiheit ju geben, öermorfen tt>erben foßte. 3d)

begann fehr muthloä, aber ich marf ba$ gange ©emid}t

meine« SBorteä in bie äßagfchale, unb mein Triumph

mar fein gemöhnlicher. ©elbft bie eingefleifchteftcn

©egner ber Vorlage gingen auf meine ©eite über,

unb bie Sammer ootirte einftimmig bie Slbfdjaffung

ber ©ctatierei. 35er ©ieg mar Dollftänbig. Die 9tebc,

bie ich bei biefer (Gelegenheit gehalten, ift mir theuerer

eine aubere. ©ie bebeutet ben fchönften

i Peben«. ©ie mirb mir öor ber Stfadjmelt

L '
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Vergebung für atte ©cfjulb berfdjaffen. @ie bilbct

mein etnjige« $nred)t auf 9tuljm. . gönnte td)

ein SebcnSmoment, auf ba$ Saftefar felbft foldje«

©emic^t legt, übergeben, aud) toenn id) nur ben

©djrtftfteüer femr
3
eid)nen will?

2lm 8. ©eptember 1832 in Sabijc geboren, fomntt

ßaftelar im 9Uter t>on fedjjc^n 3atjren nad) Süiabrtb.

2lber fdjon tjat er eine 9ioöefle unb eine t^iftorifcfjc

Slrbeit hinter fid). Dem ®enie toirb in ber {Reget

bie ®abe ber grüljreife. SucanuS f)at mit üieqe^n

3aljren bie ©ebidjte „3ttacon" unb „Satadjtbonion,"

SSictor £>ugo mit fünfjefyn 3at)ren ein <ißrei8gebid)t

für bie 9lfabernte ju Xouloufe, 35oltaire mit fiebjetjn

3al)ren ben „DebipuS," ©djtUer mit ad)t}ef)n 3afjren

„T)ie 9?äuber" gefdjrieben. gmitio Saftelar ift ©djrtft*

ftefter, §iftorifer, ef)e er baS fed)jefjnte £eben$jat)r

jurüefgefegt. S$ ift, al« mad)e bie ©onne be$ ©üben«

ba$ latent ber üJÄänner unb bie ©djönfjeit ber Sßeiber

früher reifen, at« im Horben. 9JHt einunbjtüanjtg

Sauren beginnt er bie öffentliche tfaufbaf)n. Sr ift

alsbatb ber poputärfte 3JJann (Spaniens, geliebt Don

feinen Anhängern, geartet üon feinen geinben. (Sr,

ber fein 33atertanb tiebt über 2Iße$, foirb in bie

Verbannung gefdjitft, aber fobatb bie 3Serl)ättniffe

feine SRücffetjr geftatten, eitt er Ijeim unb ftettt toieber

äff feine Kraft in ben Dienft Spanien«. Saftefar ift
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ber Wann be$ SBorteS, aber auch ber Xfyat #eute,

im Hilter öon 47 3al)ren, blitft er auf eine Summe

üon Arbeit $urürf, bie hinreichen würbe, jwei 9ßenfd)cn*

leben ju füllen. §at aud) für Saftelar ber Sag, wie

für gewöhnliche Sötenfchen, nur öierunbäWanjtg ©tunben,

was ich aber bezweifle, bann ift e« unbegreiflich, wann

er feine ®efd)äfte als ^rofeffor, Deputirter unb

SRebacteur beforgt, wann er bie täglichen ßorre*

fponbenjen für fübamerifanif^e ©latter fcf)reibt, bic

ihm jährlich 50* bis 60.000 grancS einbringen, wann

er bie Segion feiner Südjer üerfafet, wann er bie

meiften alten unb mobernen Spraken erlernt unb

wann er bie 2Beltliteratur Don 3Kofe$ bis auf $etne

fief) angeeignet ^at. ?ie$t man, wie genau er j. 3J.

jebe (Stnjelnheit im jweiten arbeite üon ©oethe'S „^auft"

fennt, fo gelangt man auf bie 33ermutl)ung, Gtaftelar

öerfüge über bienenbe ®eifter, über Reifer aus einer

anberen 2öelt 3d) nenne nur bie widjtigften ^ßublt*

cationen Gaftetar'S — ein üollftänbiges 33crscic^nt§

feiner SBerfc üermag id) fdjon beSljalb nicht ju geben,

weil bie ä*erbinbung iWifd>en bem fpanifchen unb bem

beutfdjen 53ud)^anbet eine äufeerft mangelhafte ift unb

ber Sejug eines in Sftabrtb erfchienenen -33ucf)e$ ju ben

berwidettften <ßroceburen gehört 3Son SRomanen

Saftelar'S fenne idj: „Der Untergang ber grei^ett/

„Die barmherzige @cf)Wefter," „®efchicf)te meined
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§erjen$" unb „gra gilippo Sippl" SefetgenannteS

SSBerf tft in ^Barcelona erfdjienen, berfetben @tabt,

foelcfje Gtaftelar in bic SorteS entfenbet. 311« Dramatifer

Ijat er ba$ ©enre ber 3tuto$ erneuert mit bem bier*

bänbigen SÖerfe „Die ^Befreiung ber ©claben." DiefeS

Drama, toenn man e$ fo nennen barf, bauert jtoötf

Jage — bodj toerbe id) öerfudjen, 31jnen [einen 3u!)aft

in ettt>a$ fürjerer £ett jn ffijstren. @3 enthält alle

jene 3been, bie Gtaftelar in ber 9?ebe ju ©unften ber

3lbfd)affung ber ©daüerei feinerjeit t>orgebrad)t 3lt$

gfänjenber Stograplj betoäljrte er fief) in bem „geben

StyronV unb in ben „«»Porträts" (Semblanzas), bie

©jarafteriftifen öon #ugo, ©ambetta, ©irarbin, Xf)itv$,

DumaS, 3uare$, tyxim u. d. 31. enthalten, ©ein

SBud) „(Hin 3aljr in 'parte" bringt ebenfo gtänjenbe,

farbenfatte ©djitberungen, wie feine „Erinnerungen

au« Italien/' beren erfter Xtyil fo großen grfolg

Ijatte, baß er iljm öor jtoei Sauren einen jtpeiten

Xtyit folgen ließ.

Die Vorträge, bie er am SÖlabriber „3ttfjenäum"

gehalten, Bereinigte er ju einem fünfbänbigen 33ud)e

:

„Die ©dilifation in ben erften fünf 3af)r!)unberten

be$ GHjriftentljumS." ©eine „'»ßoUtifdjen unb foctaten

fragen" nehmen öier SBänbe, feine „gormel be$

gortfdritte«" nimmt einen 33anb ein. gerner finb ju

nennen: „üBtiScetten ber ®efd)idjte, Religion, Sunft
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unb ^olitff," „«riefe über bie europäifdje <ßotttif,"

erfte unb jtoeite ©erie, „Profile oon ^erfonen unb

©tijjen oon 3been." $Wod) ift ber (efcte Sogen fetne«

„gra gilippo 2ippi" feitet unb fdjon fünbigt bie

93er(ag«*33ud)l)anMung oon Smilio Dlioer unb Somp.

ein neue« 2Berf Saftelar'S an : „£>ie retigiöfc 9teooIution

unb iljr toirfIicf)er ©influfc auf unfere Stil" £)a«

2Berf jcrfäüt in oier Steile: „©aoonarola — Sutfyer

— Saloin— ©anet 3gnaj oon Cotjota" . . Unt ftcfj

oon biefer 2Irbeit ju erboten, fcf)rieb er eine SBorrebe

juS3ictor$>ugo'« „Histoire (Tun crime," eine 33rofd)üre

ödö ©cfjtoung unb 2Bftrme, aber auef) ooß geiftretc^er

S3emer!nngen.

Saftetar'« Xagetoerf ift ein reiche«, nodj lange

fein abgesoffene*. 3n unjäljttgen ÜÄonat«fd)riften

finben fid) Slrtifet au« eaftelar'S geber, SIrtifet, in

benen er mit befonberer SSortiebe Sonföberation aller

latetnifdjen SRacen unb SSerbrüberung ber 9tomanen

mit ben ©ermanen prebigt. @r baut 8uftfcf)töffer,

ober toie man bieSmat toat)rttd) fagen barf : Chäteaux

en Espagne. . . . ßr nimmt bie SDIenfdjen nityt, toie

fie finb, fonbern toie fie fein fotlen, ntdjt, toie er fic

ftnbet, fonbern toie er fie finben möchte. Da« ift ber

2lbet feiner ©eete, ba« ift aber aud) bie 2lcf)it(e$ferfe,

bie er al« (Sräfttjler jeigt SieSt man ßaftelar'ö 9?omane,

fo oergtfct man feinen Shtgenbßcf, ba§ man fid) in

V
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©efeüfdjaft beäfelben 2ttanne$ beftnbet, bcr einem

©aale öoü trodener ^ßolitifcr jugerufen: „©roß tft

bie Sietigton ber mtberföljntid)en ®ered)tigfeit, aber

größer tft bte 9?eltgion ber berjeifyenben öarm^erjtgfett.

©roß tft bte «ettgton ber 2ttad)t, aber größer tft bte

SReügion ber Siebe." . . . ßtaftelar'8 SntfjufiaSmuS

nennt fein ©ing bei beffen alltäglichem Tanten. 3Me

2BeItgefcf)id)te Ijeißt ba$ „unenblidje gegefeuer/' ber

©ebanfe ift bie „@eele ber ©eele," ber Sünftter „ein

<ßriefter, ber jtoifdjen ©Ott nnb 2ttenfd)l)eit vermittelt."

©otdje Sljaraftcrifttfen bringt ßaftetar in Venoben an,

bie im ©turmfd)ritte, aber anf Ummegen, begleitet

üon raufdjenber SDtititärmuftf, tljrem fernen 3tele

entgegenjteljen. 3d) möchte ein berühmtes SBort

toarüren: „Le style c'est Thomme d'ätat" . . . .

^tdjt nur ber @d)riftftetler, aud) ber Staatsmann

fpiegeft ftd) in feinem @tt>l. Saftetar liebt bie gretljett,

unb bod) beljerrfdjt eine Ityrannin il)n beSpotifd): bie

^fyantafte. 3f|r ift Saftetar bienftbar, unb empfängt

er öon tl)r mand)e buftige SKebeblume, fo nötigt fie

if)tt bafür, auf bem gelbe ber ^olitif manchen uner*

reizbaren Snbjtoecfen nad)jujagen. £rofcbem gehört

Saftelar nidjt gu jenen ©djrtftftetlern , benen bie

^fjantafte mit bem SSerftanbe burd)gel)t, ber — ifynen

fefjlt. 5Keben ber Imagination beftfet er einen fdjarfen,

bitrdjbringenben (Seift
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Saftefar'S Vornan „gra gtltppo Öippi," um bic

fltetme mit einem feiner jüngften SBerfe ju eröffnen,

tterbient atte Seadjtung, weit ^ier ber ©toff, bic

abenteuerreiche (Sefdjichte be8 1412 ju gforenj geborenen

2Ka(er$, eine phantaftifcfje Sehanblung oertragt ja

fogar forbert. 3n bem SRomane „£)er Untergang ber

Sretheit," weiter 3been*2lehntid)feit mit ben 3Ber!en

©eorg SberS' aufweist, jeigt er, wohin ber SBertuft

ber Freiheit eine Nation führe. @r erjagt bie ®e*

fdjichte SfomS üom lobe be$ 9luguftu$ bis ju

Saliguta'S ^Regierungsantritte. 3n ber Einleitung

ju biefem Äomane öerfucht er, ben Satho(ici$mu$ mit

ben freiheitlichen Seftrebungen ju Derfö^nen; fo rühmt

er benn bie „ewige £rilogie: 9latur, Freiheit unb

©Ott." 2lber bie Diener ber Slircf>e fommen nid)t fo

gut weg, wie biefe fetbft. „3eber aftenfeh," ruft

Saftetar au$, w trac^tet banach, fein eigener ^riefter

ju fein/' Unfer 9lutor befennt auSbrücfttd), ba§ er

ben römifchen ©toff nur gewählt, um bem fpamfdjen

SSotfe ju jeigen, wie tfjöricht beffen cäfariftifdje Sttei*

gungen feien. SJtan fieht, wie ©d)riftfteüer unb ^ßolittfer

in ßaftetar woljuen. 3n feinen <ißartament$reben nimmt

oft ber Romancier ba$ SSort, in feinen 9tomanen

ftef)t nic^t fetten bie £anbhmg ftiü, um einem fül)n

entworfenen unb noch föhner burdjgefüljrten ©peedj

ben nötigen Sttaum ju geben, ©eine Siomanhelben
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finb geborene Deputirte — graetton: äufcerfte Sinfe

im 3eid)en beS SreujeS — fie finb aber auef) Ijuma*

niftifd^e <ßt)tfofopf)en, benn ab unb ju öergeffen fie

ifjre perföntidjen Angelegenheiten, ifjre bringenbften

ßiebeSerftärungen, um fidj &on einem Ijöljeren (Stanb*

punfte au$ — man Ijört aus ifjrem SKunbe ben

Weltbürger 35on ©mitio — für bie 3ntereffen ber

Slügemeinljeit ju erljifeen. Slngela, bie £elbin beS

9?omanS „£)ie barmljerjige @cf)toefter," fudjt, in iljrer

Neigung betrogen, SEroft bei i^rem 23atei\ „Erinnere

£)tdj," fagt biefer iljr, „baß mcf)t nur ber SUienfdj,

fonbern aud) bie 2Jienfd)f)eit e^iftirt, unb baß nur Sitte

uns bem großen ©anjen fdjutben." 9?id)t biete Tutoren

bürften folc^c SBorte in foldjer Situation gebrauten . •

Stngela ift eine fpamfdje Ausgabe öon 9?ebttrife'

„©tegtinbe." 3JZan meint, btefc ju öerneljmen:

„Unb ifi'S ein Äreuj, laß mid) barunter finfen,

Unb ift'« ein bttt'rer fleldj, laß mid) tfm ttinfen."

2lnge(a crfd)eint als SJirtuofin ber Sntfagung,

als geinfdjmederin ber SRefignation. @ie öerjid)tet,

einer wmürbigen SRtoaün ju Siebe, auf ©buarbo, unb

nadjbem fie mannigfache Abenteuer überftanben Ijat,

befreit fie gbuarbo unb 3Jlargartta, bie in eine 33er*

fc^wörung oewidelt toaren — bie <panbhmg fptett

in Stalten — aus bem Werfer, nimmt baS DrbenS*

fleib ber öarm^erjigen @cf)tt>eftern unb gel)t nad)
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äfrtfa, wo eben ein Äricg wütfjet, als Äranfen*

Pflegerin. Dort finbet fie Sbuarbo, ber fid) tyat an*

werben (äffen, pflegt if)n, nadjbem er üerwunbet roor*

ben, bereinigt iljn enbgittig mit SDtargarita unb begibt

ficf> bann nad) 2lfien, wo man Sarmfyerjiger ©djwe*

ftern bebarf. 50lit ber £anblung fönnen wir un$ faum

befreunben. 5lber Sßtefc^ an biefem 2}ucf)e mm un«

trofebem SBeifatl nnb Slnerfennung abringen, (Stnjelne

reflecttoe ©teilen bitben tntereffante Äanbüerjierungen.

ftreilicf) öergt&t Saftetar oft ganj unb gar ben 9?oman*

cier, befteigt bie SEribüne unb rebet über ein foctate«

Steina, wftljrenb er ängeta, ßbuarbo unb bie übrige

©efettfefjaft unbefümmert iljren ©djicffalen überlädt.

„Der öinjetne," fagt er einmal, „beffen Reiben*

fdjaften fid) nicf}t an ber gfamme einer 3bce ent*

jünben, öerfätlt in 5>iiebertrad)t. Da« 33oß, baS fid)

nid)t in ber 2Umofpf)öre ber greil)eit bewegt, öertiert

feine SBürbe, feine gljre. Die Sned)tfd)aft ift ein

fociale« Uebel, weit fie ein moralifdjeS ift*

Unb wie ber greUjett, fo fpridjt er audj ber

gamitie ba$ Söort: „Der SDlann muß, um rufyig ju

leben, ben IjäuSltdjen §erb auffudjen unb bort ber

Sugenb unb bem grieben 9lltftre errichten ; er muß

fid) biefes tefetc $>erjen$afot mit ^eiteren, rofigen

Sarben ausmalen, ein guter SSater, ein guter ©ruber,

ein guter greunb, ein guter @ol)n, ein guter ®atte
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fein, er muß jeigen, baß btc öffentlichen SEugenben

nur möglich finb, wenn fic in jener fettigen IjäuS*

ticken Tugenb wurjeln, wetd)e bie watyre SBurjet beS

SebenSbaumeS ift."

(Einen großen 9teij gewinnt ber Vornan burd)

bie farbenprächtigen ©djtlberungen, in benen Saftetar

fidj als SDiater erften SRangeS bewahrt 3n biefen

©djitberungen, wie in bem tmtcanifd)en Dialog, in

bem l)ie unb ba eine (Eruption fid) ereignet, wirb baS

fübltdje Temperament be$ SlutorS offenbar; ein Reißer

Sltljem fptelt um ben Sefer, unb biefer lernt öergeffen,

ba§ ein füljteS norbifd)e$ $erftanbe$*8üftd)en ein

wünfdienswertljes (Element märe... (Es würbe ju

weit führen, wollte id) berfudjen, in Details beS 9to*

maneS einjugefyen. 3d) füljre aus bemfelben nur baS

fdjöne Traumwort an: „(ES ift nidjt glaublich, ba§

ed ewig Kriege geben wirb. ©Ott wirb baS &t\U

alter ber Kriege einmal abfdjtiefjen. £)ann wirb ber

9Jlenfdj, anftatt feine traft gegen ben 9Äenfcf)en su

üerwenben, fie baju gebraudien, ftd) bie Staturfräfte

ju unterwerfen, fie ju bejwingen unb ju unterjochen."

®eljen wir öon ben {Romanen ju ben biogra*

pljifdjen unb literarljiftorifdjen SBerfen ßaftetar'S über

— oon ben rein pottttfdjen 33üd)ern feljen wir ab —
fo tröffen wir als öorneljmfteS Setfptel: „Daneben

2orb Stjron'S" anführen, (Eaftetar befaßt fid^ nid)t
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mit ben äöcifcn $tyron
9

0, fonbern lebiglid) mit beffett

©djicffalen. gr entftellt bic Sfjatfadjen nidjt, aber

er erjäljlt fie fo lebhaft, in fo gettunnenber gorm,

baß bie SJiograptjie ju bem Romane eine« gretf)eit«*

fämpfer« wirb. Saftelar nennt 33tyron „©tymbol,

Slbbilb be« ^afjrtyunbert«," legt e« ben Spaniern

an'« £>erj, bie SBerfe be« großen brittfdjen 2)id)ter«

ju lefen — ein ^oet fämpft für bie ©lorie be« an*

öeren. GEaftelar'« ftarfe« SEemperament mad)t fidj

fjit nnb ba 8uft, inbem e« ben 2lutor fid) fetbft an

bie ©teile feine« Reiben fefeen täfet. 2öir tenfen

weniger an Styron'« Slbfdjieb oon ©nglanb, al« an

ßaftelar'« 93erbannung au« ©pamen, menn mir lefen

:

„Ueberall gibt e« 8uft, aber nid)t bie 8uft, meldje

unfere erften 8tebe«feufjer in fid) aufgenommen. Sitte

Stationen bieten un« Söoljnftätten, aber feine l)at ben

l)än«ltd)en £>erb, an toetdjem mir bie erfte Segnung

unferer 3Jtutter empfangen. 35er §immel ift grofj

unb befjnt fid) über ben ganjen Planeten au«, aber

er ift ntdjt ber fnmmel, unter meldjem mir geträumt,

unfere erften Hoffnungen gehegt unb unter fmbtidjeu

Sllufionen glüdlid) gemefen 5luf frember grbe

fterben, ift bie fdjmerfte aller ©trafen..." 3n bem

SDZoment, ba ßaftelar auf S^ron'« £eiratf) mit 8ab^

SDtillbanf 31t fpredjen fömmt, bemerft er, 33tjron I)abe

jit berfelben SKace gehört, mie tttemton, mityt 2tn*
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gelo, (Salberon, $u bcr 9tace bcr großen ßölibatäre,

ber großen 25ereinfamten, Derjenigen, bie nur mit

ü)rem 3beat fitf) öerbunben !)aben unb bie au« biefer

©etfteäfjeiratf) if)re $inber, ba$ fjeißt: tfjre SBerfe,

fyeröorgeljen faljen... 9tud) f)ter ift 33tjron ein toenig

3tta$fe für Saftefar. Der große fpamfdje Denfer

unb Dieter liebte öon frütyefter 3ugenb an bie grei*

Ijeit; er J)at fief) mit ifjr öermäljlt, ofjne — fie ju

oerHeren. Sr lebt an ber Seite fetner gleicf) tljm frütj

oertoaisten ©djmefter Dona Sonera (£afte(ar, unb fott

gefonnen fein, offne |>au$fegen burdj'S Seben ju gelten.

£)offenttttf) folgen bie Hörerinnen mir trofcbem

nid)t milber ttrittfäfyrig a(S bisher, wenn icf) fie ein*

(abe, ©aftetar'S großartige bramattfcfje Dichtung „Die

Befreiung be$ @c(at>en" ju betrauten, ßefetere gehört

jur (Sattung be$ 2luto$, mie fie in Spanien feit

^Beginn be$ fecfjSjeljnten 3atjrf)unbert$ öorfommen,

unb öon benen ?ope be SSega allein ettoa tnerfyunbert

geliefert. Saftelar tljeitt feine Dichtung, ber trabi*

tioneöen Sinridjtung ber 2luto$ gemäß, in 3ornaba$

(journöes) mit Prolog unb Grpilog ein; er tjat fie

feineStoegS für bie tt)irftt<f)e 35üljne gefdjaffen, fonbern

if>r bie bramattfd)e gorm nur be^alb gegeben, weil

nationale Neigung ifyn biefem ©eure jufüljren mußte,

unb roeit bie 2luto$ bem fpanifdjen ^efer geläufig

finb. Saftetar entmufeft ba eine in'S ©ranbiofefte

Otof«: 2luS ber »üdjerei. 19
4
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gesteigerte ßmbtlbungsfraft, eine gerabeju banteSfe

9ftad)t in ber ©djilberung aufeerirbifdjer t)immlifd)er

ober ^öütfctfcr Momente, Grr beginnt mit ber ©djöpfung

ber SGBcCt nnb be$ SJlenfd&en, geigt bie ©claöerei in

ifyrem beginne unb oerfotgt Driet, ben Vertreter be$

SctaoentljumS, bis ju ber^eit, ba ba$ Stjriftentfjum

aufbämmert unb bem Giefnedjteten Srtöfung öertjeißt.

Söir motten nidjt unterfudjen, ob ba$ Stjriftentljum

bie Hoffnungen erfüllte, metcfye ber ©daoe in ba$*

fetbe fefcte, ob nidjt anbere gactoren bei ber attmältgen

2tbfd)affung ber fcfjänbtidjften alter 3nftitutionen mit*

getoirft.

„Die Befreiung be$ ©ctaben" erfrf)ien im 3af>re

1875. Seine Siebe für bie Slbfdjaffung ber ©ctaberei
|

^attc ßaftetar, wie id) fdjon ermähnte, im 3aljre 1872

gehalten. 3n biefer SRebe finbet ftd) ber GJrunbgebanfe

ber bramatifdjen ©idjtnng ffisjtrt, unb jmar in ber

©tette: „Sie antife 3Bett jerfiet, weit fie nidjt bie

£ugenb ber 2lrbeit befafc, unb mett fie bie ©djmad)

ber ©ctatoerei auf fidj natjm. £)ad ßtyriftenttjum, metct)e$

ber <3eete fo biete Üröftungen bietet, bie 9Jienfcf)en

unter fid) unb bie 3Jlenfcf)en mit (Sott oerbinbet, ift

bie Religion be$ ©claoen." 3d) bebauere lebhaft, bat

„bie Befreiung beä ©claben" nid)t in'S Deutfdje über*

tragen morben ift ©peciett ber beutf<f>e Cefer, ber

für ba« SEranScenbentale biet (Srnpfänglt^fctt befifet,
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würbe btcfcr $)tdjtung mit warmer Xljeilnaljme ent*

gegenfommen. 93on Saftelar'S SEBerfen tjat überhaupt

nur ber erftc twn ben jwei SE^ctCcn ber „Erinnerungen

aus Stalten" einen beutfdjen Uebcrfefcer gefunben, unb

jtt)ar in SutiuS @d)anj.

Umfomel)r bebauere id) ben Slbgang einer lieber*

tragung beS ©ramaS, als idj 3Ijnen ben ©ang ber

ungemein öotuminöfen unb complicirten Dichtung

innerhalb ber mir gegebenen 3ett faum in Umriffen

mitäjetten tann. 3d> ljabe erwähnt, baß fie mit ber

Schöpfung ber Sßett beginnt. 2IlleS, was ba ift:

^ftanje, 3S«tcan, @tern, Reptil, Slücö, 2MeS ftrebt

bem SUlenfdjen entgegen, unb erft narfjbem biefer ge*

Raffen ift, gitt bie SBelt als öotlenbet. (SS lägt ftrf)

nitf>t fagen, meiere bidjterifdjen ©djönljeiten Saftetar

Ijtcr ausbreitet. £>te erftc SDlorgenrötlje — ber erfte

itljau, ben bie 33tumen trinfen — bie erfte Regung

beS 2ttuttergefül)tS in 6t>a — fotd)' berfcfjiebene 9Äo*

mente jiefyen ju £>unberten an uns vorüber, unb bie

9JJenge ber Stimmungen fowte ber auftretenben <ßer*

fönen ober ^ßerfonificationen tebtofer Singe, matfjt

einen gigantifd)en, überwättigenben Sinbrucf. SBte in

allen feinen SBerfen, finbet Saftelar audj in biefer

bramatiföen£)id)tung bie tiefften unb innigften ®efüf)ls*

töne, wenn er t>on ber SJiutter, oon ber grau fpricfjt.

§ören wir, was goa bon ftdj, als t>on ber Stamm*
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muttcr be$ graucngcfdtjtcdfjtc^ fagt: „3d) werbe ba$

£eben im ®efüf}le, bie Hoffnung in ber 3e^/ bit

3tlufion im (Seifte, bie £armonte in ber 9latur, ba£

(Sebet im £ummet, bie fjeittge SReinljeit ber erbe feor

(Sott fein " SJir fefjen Driel, ben gelben ber

Didjtung, beffen ^erfon bie im Uebrigen (ofe jufam*

menfjängenben 3ornaba$ Bereinigt, ruljetoö über bie

@rbe irren. 3Son Snbien, wo er ber ^aria war, jief)t

er nad) Sabtytonien. Driel wirb gefangen genommen,

$u ben Werfern gefdjleppt, nnb mit biefen muß er

gegen bie @ct)tf>en fämpfen. 2löer ©Breden, aüc

SBiberfinnigfeit be$ Kriege« machen ftcf> geltenb. 2öir

fielen auf (Seite be$ $arta, ber fid) fragt: „Sßarum

folt tdj gegen SRenfdjen fämpfen, bie mir niemals

UebleS getrau?" Ortet ^at König Sefobab ba$ Öeben

gerettet, aber ba biefer einen triegSjug nadj (Sgtypten

unternehmen will unb ben ©taatsfdjafc leer weift,

befdjUeftt er, aüe ©ctaöen ju oerfaufen. Sluf beut

©daoenmarft $u Xt)xu% fpornt Ortet feine SetbenS*

genoffen ju einem Slufftanbe an, biefer wirb nieber*

gefdjtagen, Sönig Sefobab tagt bie Slufrüljrer tobten,

bis auf Driel, ber leben mufj, um ju feljen, wie fein

einjtgeS Sinb f)iugefd)lad)tet wirb unb fein SBetb 3rta

ficf> att$ ©djmerj hierüber freiwillig ben SCob gibt

Driel wirb nad) Sgtjpten gebraut. J)ort fitd)t

er bei ben ©öttern oergeben« bie SBaljrljeit, bie (Sr*

i

i
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löfung. SJiorf) fjat bte ©tunbe ber Befreiung nicf)t

gefdjlagen. . . Driet flüchtet fid) ju ben 3uben. Dort

fieljt er ba$ Sönigtljum erfteljen, ben Streit jnrifcfjen

©taat imb Äirdje um bie ^räponberanj beginnen.

@r fliegt neuerbingS, ein anberer @dat>e begleitet tfjn.

Slud) bei ben 3uben finbet er nidjt bie gebenebeite

fjrei^cit, aber öon ben 3uben lernt er Ijoffen, unb

mit ber Hoffnung befifet er Äraft unb SluSbauer ju

weiterem Sämpfcn unb SRingen. Slje bie jtoei ber*

bünbeten ©claben öom Orient nad) bem Dccibent

gießen, ljören fie einen Propheten, ber eine ferne 3ufunft

preist: „2luf ben ^aria folgt ber ©ubra, auf ben

©ubra ber §elot, auf ben §eloten ber ©ctaöe, auf

ben ®daoen ber leibeigene, auf ben leibeigenen ber

SefjnSmann, auf ben 2e!jn$mann ber Untertan, auf

ben Untertan bcr Bürger, auf ben ©ürger ber

2Kenfd>, öoß beS göttlichen ®eifte$ — bie SÖZenföen

»erben trüber, ber ganje Gimmel nurb luie baö Dadj

be$ IjäuSUcfjen £>erbe$ fein .

.

Oriel toeitt in ©riedjentanb. Die ©ötter Verfölgen

üjn, benn fie erbtiefen in ifym bie 3ncarnation ber

Slrbeit, unb biefe broljt, bie iperrttdjfeit ber Olympier

absufdjttmdjen. 3n ber 3ornaba, tt?ctd)c auf f)ettenifd)em

SJoben fpielt, liefert bcr Dieter eine Ijerrüctje 2lpo*

tljeofe ber Arbeit. Den jürnenben (Söttern ruft Driet,

ein anberer sßrometl)eu$, trofcig entgegen: „31)r feib
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bie gorm, td) bin ba« SBcfcn. 3ljr fcib ©Ratten, id)

bin bic 3bee ..."

Der imaginäre SBorfjang fällt, unb wenn er

mieber aufgebt, erleben mir ben üon ©partafu« an*

geführten ©claöenaufftanb mit. ©partafu« fällt, feine

(Gattin ßintia ermorbet fid), ber Slufftanb ift berun*

glüeft, Oriel aber verliert bte Hoffnung mdjt, benn

im ©eifte ftefjt er ba« erlöfenbe Äreuj öorau«

Die gretyeitsliebe Saftetar'« bxxäjt in biefer Dichtung

überall buref). „3Ba$ bebeutet/ läfct er Oriel aufrufen,

„baä Seben of)ne gretyeit! 935a« oljne greiljeit bie

Giebel"

3<f| übergebe eine Sornaba, midjt mit ber ®e*

fd)id)te uon Antonius nnb ßleopatra aufgefüllt ift unb

beren 3ufammenf)ang mit bem ©anjen fid) barauf

befdjränft, baß naef) be« Didjter« 9lu«ruf mit Cleopatra

aud) beren Religion fttrbt, ber SBettboben alfo immer

jugänglitfjcr nrirb für ba« Ijeraufbämmernbe Sljriften*

tfjum ....

3m (Spitog fieljt Oriel auf ber ©pi£e eine«

£ügel«, in gefjeimntjftolle« £id)t gefüllt, ba« Äreu;,

eine SngetSfttmme öerfünbet tljm bte Befreiung, unb

Driet, ein ©tödlicher, fpridjt ba« lefete Sßort biefer

2luto«: „Die Befreiung be« ©Clauen liegt in beffen

eigener ©eele, in bem ©ebanfen feine« 9led)te$; in

feinen Hrmen liegt bie 2ugenb ber Arbeit."
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„Die Befreiung beS ©ctaöen" ftefyt ebenbürtig

neben ben „Erinnerungen aus Statten."

Unh>itlfürticf) muß td) ttrieberljoten, maS icf) oor*

Ijin fcfjon bemerfte: baf$ bie Nationen iljre ©eifteS*

fcfjutbcn prompt bejafjten. 3** ben beften 9?eifetoerfen

über Statten, bie in neuerer 3^tt erfdjienen finb,

gehören biejenigen jtoeter ©panier: Saftetarunb Sata*

lina. Statten Ijat fid) reüandjirt mit bem uns bekannten

33ud)e „©pagna" beS (Sbmonbo be 2ImiciS... ßaftetar'S

„(Erinnerungen* feffetn oon ber erften bis jur testen

3ette. 3ebe 8anbfd)aft, jebeS ©ebäube, jebe Dtuine

ruft in tfjm bebeutenbe (Erinnerungen unb 33etracf)*

tungen mad), ein £iftorifer, ein ^fjitofopf), ein Didjter,

ein $f)itantljrop fdjreitet über italifdjen Soben . . . .

„2htfunft in 9Jom" betitelt er ba$ erfte (Eapttet. Sr

gibt bie erften ßinbrüde ttrieber, bie er empfängt.

Sßätjrenb ber Dämmerung toeitt er in ber Sircfyc.

„Die 9Kufif be$ SDßtferere," fdjreibt er, „ift feine 3n*

ftrumentatmufif, fonbern öietmeljr ein erhabener ßf)or

oott göttlicher Harmonien. S5atb l)ört fie fid) an wie

baä ferne SEofen eine« ©enritterS, wie baS Sraufen

be« SßinbeS über ben Ruinen unb in ben ßtypreffen

ber ©räber, balb nrie ein Stedden, baS aus bem

<£d)o$t ber Srbe bringt, ober wie eine Ätage, toetdje

bie Snget unter ©djtudjjen unb SBetnen oom grimme!

fjerab öernefpnen taffen. Die marmornen Statuen finb
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fo blenbenb mein unb Don foldjcr 9iiefengtöße unb

fjabeu ettoaS fo ÖebenSDotteS, ba§ bte ©Ratten ber

Dämmerung fic nidjt gänjüd) Derfyütten fönnen; fic

erfd)einen nrie ©eifter and anbeten äeitaltern, bie

tfjren (Stöbern entfteigen, ba$ bnnfle ©d)tt)eij$tud) ab*

ftretfen unb biefeS ^oljetteb be$ SdjmerjeS unb ber

SSet^eiflung anftimmen; bie gauje £>auptfird)e wirb

baoon erfdjüttert unb bebt, a($ ob btefe 8aute be$

SdjredenS aus bem 3nnetn ü)rer Söiauern fjetöor*

btängen. DiefeS (anganbauctnbe SBeljflagen, bie Don

Sttterfeit burdjbrungene Harmonie, welche ba$ öcfyo

jutücfttritft, btingt eud) an'« §etj, a(3 ob e$ bie

(Stimme 9tom$ toäte, ba$ — ganj Don Stauet ein*

genominen — auf feinem 2lfcf>en(aget unb in einet

fyätenen Äutte }äf)neflappetnb mit bem SCobe ringt unb

ben §ettn um SDtttletb unb 53atm^etjigfeit antuft "

fiaffen Sie fid) mit biefet Stijtptobe aus ben

ttaüenifd?en „ßtinnetungen" genügen. 2Öit blättern

in biefen, unb jebeS einjetne ßapitet fagt und ettuaä

49emetfen$roettf)e3 : „Da$ ®ljetto," eine ©djUbetung

beä 3ubenDiettet$ Don 9iom — „DaS untetitbifd)c

Sttom," ein etgteifenbeS SBitb bet Satafomben, in

benen et an bie bafyin geflüchteten etften Sänften

benft unb fid) felbft, ben in Setbannung Sebenben,

mit if)nen Detgteidjt — „Die gtoge SRuine," gefdjtieben

Dot bein Go(offeum, ba$ Saftetat fidf> beoötfert Dot*
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ftctft mit einer fcfyauhtftigen Spenge — „£)ie gro&e

<Stabt," ein überaus intereffanter 23ergleid) 9?om$ mit

9ieape( — „£)ie ji$tinifd)e Sapeße," ein 2lbfd)nitt, in

toeldjem ber SSerfaffer ftd) als eminenter Senner ber

bilbenben Sünfte entpuppt — „£)er ßampo Santo in

?ifa," eine ©efdjreibung biefeö berühmten Strtf)f}of$,

ben er ba$ „£eftament beS SDitttetalterS" nennt —
„SSenebig," ein ®ebidjt, ein £raum, unb bodj ein

«bbilb ber 2Birfüd)feit, benn Saftetar ftfjtiefet btefe*

Sapitet mit ben ^Borten: „©er Untergang ber ghretyett

toar ber £ob 23enebig$, ber 2ob SDtailanbS, ber £ob

$i]a% ber lob 3taüenS" — „2luf ben ßagunen,"

ein äbfdjnitt, in toetdjem er gegen ba$ SJionopol einer

einzelnen Sirene protefttrt— „£>er ©Ott be« 9Sattcan3,"

eine fc^arfe S^arafterifti! ^iuS be$ Neunten

Den jroeiten 4öanb feiner „Erinnerungen au#

Italien" eröffnet er mit einem SReifebilbe au« (Srau*

bünbten, unb biefem fteQt er eine« aud 9Konaco ent*

gegen, er jeigt in jenem bie Ijerrlicfjen 9iefuttate ber

ftreiljeit, er jetgt, toie ber freie SDtenfd) firaft genug

in fief) füljlt, gegen eine raulje ftarre 9iatur anju*

fämpfen, inbeffen ber toiüentofe Sßricftcr be$ ©eröi*

lifcmuS nufetoS Don einer milberen s3iatur mit föftlidjen

©aben bebadjt toirb. 3n biefen ßapiteln feljen mir

Saftelar afö Söeggenoffen jtoeier ber größten engtifd)en

Genfer. 3of)n Stuart iWiü'ö ®ebanfen, baß bie £o*
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tcrauj bie sJttutter aller greifjeit fei, unb ©ucfle'S

Meinung : ber ^roteftanttSmuS trete oft nid)t weniger

unbutbfam unb $elotifd) auf als ber SatljoHciämuS,

fpiegeln ftd) in Saftelar'S 2lu$füt}rungen nneber. 3n

bem Sapitel „Da« fdjöne gtorenj" fd)itbert Saftelar

bie Slrnoftabt mit berüefenben garben, unb er befdjtoört

bie ©Ratten (Großer unb Unfterbtidjer fjerauf, bie in

gtorenj geboren nmrben ober bort gemirft fjaben: 2tn*

brea ba ^ifa, ©uiberti, £uca$ be 9?obia, SDonatetto,

Boccaccio, üfttdjel Slngelo, Senoenuto Sellini, SBrunne*

lc$d)i, ßimabue, ©iotto, gra 2lngelico, ©arto, gra

Sartolomeo, Dante, ©anfooino, Üttacdjiaoetti, ^ico

be ta 2Jiiranbota, 9tafae(, 2Jhrfilio ^teino, ©at>ona*

rola, l'eo X., ©alilet . . . „SUtantua unb 33irgil."

$ier feiert ßaftelar ben Sänger ber 2leneibe als Statur*

bid)ter ; er benüfet eine fid) ergebenbe ©etegenljeit, um

als (Segner ©cfyopenljauer'S aufjutreten — „©orrent

unb Xaffo." ein prächtige« 33ilb oon ©orrent unb

eine feine Stjarafteriftif ÜEaffo'S, beffen ©röfce ßaftetar

toemger in ber ©djönljeit feiner ©ebtd)te at« in ber

Unfterblidjfeit feiner Seiben fieljt „3mmer," fagt er,

„tmrb bie 2ttenfct)f)eit altem anberen 9?uf}m jenen „be8

9Jiärtt)rertt)um$ oorjie^en" — „Der ^eilige granctecuS

unb fein Stofter in Siffig," Ijalb 9iaturfd)ilberung, Ijalb

religiöfe 2Jetrad)tung — „©uelfen unb ©ibeltinen in

Sftom," eine DiScuffion über ba« <ßapfttf)um, in toeldjer

L.

K
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ba« gür unb ba8 SEBtbcr einanber gegenübergestellt

werben — „Die 3nfet Saprt." @r ift cntjüdt öott bcr

2anbfd)aft unb öon bcn fyiftortfdjen ©puren, bic fic

trägt, aber ein gletfen heftet au tf)r: „Der (Schatten

be$ Despotismus unb ber Srmnerung an SHberiuS!"

— „©anet SÖiarcuS in 33enebig," eine Darftetlung

ber toeltberüljmten Sirene — enblict) bie 9lebe, rottet

Saftelar bei ©elegenfjeit eine« in 9?om iljm ju ©jren

öeranftatteten 33anfett$ ljiett, eine SRebe, in ber er für

bie SSerbrüberung ber ©panier unb Italiener fdjtoär*

merifdj eintrat.

93erbrüberungS*3been finb'S ja überhaupt, benen

(Saftelar fo gerne nacf)f)ängt. ©ein 3beal mürbe erfüllt

fein, toenn einmal bie ganje 2)lenfcf)ljeit als Sine

gamilie fief) betrachtete. 333er öermöcfjte öorauSjufagen,

tt)ie (ange biefe SSerbrüberung nod) auf fief) wirb toarten

laffen!..,. Da« entmutigt unferen Saftetar * Sßofa

gettu§ nidjt, benn er gehört ju jenen ©lücfticfien, bie

an jebem Ding ber 2Belt eine ©eite finben, toürbig,

gefeiert, gepriefen ju »erben. Unb felbft ber B^^ifler

glaubt iljm — glaubt iljm gerne. Da« ift ja eben baS

SDßerhnal beS ©eme'S, baß e$ SJtiemanbem unterbau

ttnrb, aber 3eben fief) gefügig macf)t mit majeftätifcf)er

(Gewalt! Saftelar ift ein toürbiger ©proffe feiner

literarifdjen 33orfaljren. 933er üjn ftubirt, wirb ftdf)

öertoeft füllen, ben ©puren biefer SBorfafjren ju folgen.
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Unb ba$ ift nnrfttdj ein loljnenbes ^Beginnen. 2tbfett$

als ein Slfdjenbröbel fteljt bte fpantfe^e Literatur, toenig

gepflegt bieäfeits ber ^tjrenaen. Unb bodj barf ber*

jenige, ber fid) mit biefem 2lfd)enbröbet befd)äftigt, ben

Uebrigen — anf bie <ßropt)Iäen be$ fpamfdjen ßite*

ratnrtempetä fjiitttetfenb — jurufen: .Jntrolte, nam

et hic Dii sunt.
44



Benjamin Disraeli als 3c^riftftelIcr/>

<gPftt td) im vorigen 3a$re bic (gfyre fjatte, au btefer

f5^MI

Stelle gu fprec^en, üerfutfjte icf) bie titerarifdje

Eigenart eine« 3eitgenoffen bargutegen, ber

mit feinen Ijtmmetanftrebenb ibeaten trieben un$ feietjt

toie ein SBefen aus fjöljeren JRegionen erfcfjetnt: bie

literartföe gigenart gmtlio Caftclar'*, be$ ©taatS*

mannet ©efät$t$fd)reiber$, Dieter«, SefyrerS unb

3ournaliften. Slucf} fyeute ift e$ meine Slbfidjt, eines

SfegierungSfünftterS gu gebenfen, ber über ^olitif

unb Diplomatie nufjt öerternt ljat, bie SDiufen angu*

rufen unb tfjnen gu opfern. 9Sor einem 3al)r ergftfjtte

icf) tum Smitto ßaftetar at$ ©djriftftetter ; laffen

<3te midj ljeute giniges öon ^Benjamin £)Ur aett

*) Die nadjßeljenbe Arbeit iß ein SBortrag, ben id) im

2ö tnter 1881 im Äaufmännifdjen Vereine ju granffurt a. üft,

tyielt. 3)iSraeli lebte bamatg nod) unb fein Vornan: „ßnbtotmon"

war nod) unüeröffentüdjt. Slttein toeber fein Zok nod) fein nad)*

geloffene« 2Berf Ijaben mein Urtfjeil geänbert; td) glaubte be««

tyalb, bem Vortrage feine urfpritnglidje gorm betoafjren $u bürfen.
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als ©djriftftetter erjäfjlen. 3toei fdjeinbar fo äljnticf)e

— in 3Baf)rfjett fo grunböerfdjiebene Sftnläffe.

JBeibe, ber fatljotifd) geborene gmitto unb ber

anglifanifd) geworbene ^Benjamin, 33eibe waren

3Kinifter unb Ijaben ©üdjer gefdjrieben, ©etbe »erben

— wenn fic e$ erleben — nrieberum SUtimfter werben

unb mieberum 33üd)er fdjretben. 4Bläöt auf beribertfdjcn

»patbinfet ein neuer, freiheitlicher $>aud) ben SEIjron

ber SJourbonS roieber um, fo regiert ßaftelar fein

fonnigeS 33aterlanb. £ritt ©tabftone ob, fo fommt

t>iettei<f)t 3M$raeli ttrieber an bie Steide — man fennt

e& ja, ba$ beliebte englifdie ©efettfd)aft$fptel: —
T)i$raett unb (Stabftone — ©tabftone unb £)t$raelt

— es ift wie ba$ ©djtller'fdje 9?ätl)fel:

„3roet (Simer fteljt man ob unb auf

3n einen ©runnen ffcigen,

Unb fc^mebt ber eine oott herauf,

SJtoß fid) ber anb're neigen."

3m SBefentließen ljaben fie nidjtS gemein mit*

einanber, ber ©panier au« £abi£ unb ber SBritte, ber

fief) breitrebig rüljmt, Dorn £aufe aus nid^t nur ein

3ube, fonbern ein fpamfdjer 3ube ju fein, ©er ©ne

lebt im SReidje ber ^antafie, ein ©ürger ber Satyr*

tyunberte, bie ba fommen werben, ein $ofa, ber in

ber ganjen 9Kenfd)ljeit ben SarloS fieljt, für ben er

fterben mödfjte — ber «nbere ein feltfam ©emifcfje

ortentalifctyer, üppig ttmdfernber StnbilbungSfraft
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unb fdjneibigfatter SJeredjnung, ein jäf)er, eiferner

SKann, ber als Süngüng bic SJatjn fid) uorgejetdjnet,

bie er bte jum Ijofyen ®reifenatter geljen toottte, unb

ber biefe 33al)n eingehalten — nidjt immer bort, tvo

e$ fid) um ^rtneipien, aber aüejeit bort, too es

fid) um fflefriebigung feine« maglofen, aüer ©djranfen

fpottenben StjrgeijeS fjanbette, Saftelar ein

©djtoarmer, £)i$raeü ein äßann ber SEljatfadjen.

ßaftelar einer jener (SljarmeurS, benen bie §>erjen ju*

fliegen, toenn fie bie Sippen öffnen — einer jener

2lu$ertt)äf)lten, benen flammenbe 33erebtfamfeit auf

ber 3unge toofjnt — ein £)id)ter, ber ju £)id)tern

feine 3ul)örer mad)t, biefe mit fid) fortreißt, in bie

gerne, in bie £öf)e, loo^in er ttntt. $)i$raett tt)ol)(

berebt, aber im ®anjen ein unfljmpatljifcf)er 9ttenfd),

ber langfam, nad) unb nad), feine ©emeinbe fufj er*

ätüitngen, ©djrttt für ©djritt feinen ©oben firf) erfämpft

tjat. 3ener ein Sroberer im ©türme. Diefer ein SDiineur,

bem e« um nic^tö als um ben ©ieg fetbft gu ttjun

ift, ein Sgotft, ber öor ^aljrjeljnten fid) gefagt: £)a$

unb $)a$ mu§ id) erreichen, unb ber e$ erreicht 1) a t.

(Saftetar, ein entljufiaftifdjer Liener be$ Allgemeinen,

ber mit fpeciettem £tnb(i<f auf DiSraett in bie SBorte

ausbricht: „£) 3al)rl)unbert ber retigiöfen greiljeit unb

ber prafttfdjen ©emofratie! Sin 9Kann, einer ber*

arteten unb verfolgten 9?ace angel)örenb, jur pro*

s
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teftantifdjen Sieltgion befeljrt, meljr burrf) eigenen ober

ftamilien*ßgoi$mu$, als burdj ©tauben unb Ueber*

jeugung, 3ube feiner äbftammung nad), geftern nod)

ben @tfc in ber Cammer ftcfj öcrfrf^Ioffcn feljenb, gelangt

meljr burd) feinen SBillen, als burd) feine Sntetügenj,

mefyr burd) SDtutf) at$ burd) 93erbtenft, mefjr burd)

Sütjntjeit als burd) ©enie, £)anf einer jäfjen SluSbaner,

an bie ©pifce ber Slriftofratie par excellence bc$

mobernen .Bettafter*, berjenigen, toeldje bie ^atri^ter

üon 9?om nnb bie Senatoren 33enebig$ ju übertreffen

nmfete, berjenigen, tteldje mitten in ber braufenben

ft(ntl) ber SReoolution nnoerrütft bafteljt gletcf) jenen

©ebtrgen, beren ®ipfel toeber Don ©türmen, nod) oon

ben glutfjen erreicht »erben, meiere jeboefj bei alf i^rer

©tärfe eine* itjrer tiefft eingehmraeften 93orurtljeüe

opfern mußte, um ber 2Mt ju geigen, baß toeber

9Jtad)t, nod) 3nftitutionen, toeber Staffen, nod) £ier*

ardjien, nod) fonftige ©rößen bem mächtigen, SllleS

betoättigenben (Seifte unfereS 3at)rf)unbert$ nriberftefjen

fönnen,"

SEßir tooüen e$ roagen, ^injujufügen, baß ßaftetar

bie ^Begabung, bie 3nteüigenj, ba« eigentliche 3n*

g e n i um £)i$raeli'$ unterfdjäfct 3Jiit bem SEBtüen allein

läßt fid) oiel, aber nidjt 2Iüe$ erreichen. £)ie gät)ig*

feiten ©iäraeti'S waren feit jefjer — ba8 tann nid)t

geleugnet »erben — oon einer 2BtlIen$*@nergie geführt,
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tote fic ntd)t oft fid) wieberljott. 2öir (tarnten, wenn

nrir baran benfen, wie ber 3lrtitlerie*£ieutenant aus

ßorfifa auf bent Umwege über bie SÜriegSfdjule öon

©rtenne, über bie ©djladjtfelber öon (5gt)pten unb

baS republifamfd) fd)tmmernbe Sonfulat hinweg einen

weltbeljerrfdjenben £ljron beftetgt @S ift nidjt ötel

toeniger, wenn ^Benjamin £>tSraeli, 1804 als 3ube

geboren unb erft 1817 in bie Sirdje t>on (Snglanb

aufgenommen, gum erften Sffiann im brittifdjen 9?ctrf)c,

jum garl of 4SeaconSfielb auffteigt, ber Königin öon

Sngtanb aus Snbien eine Saiferfrone l)olt unb bei

ftd) ju £>aufe, in §ugt)enben Sßanor, SStctoria, the

queen and empress, als ©aft empfängt • . . ßs

ift Ijier nid)t ber Ort unb eS ift öor 2Illem nid)t meine

@ad)e, fpecietl ben Sßo f t ttf er £)iSraeli ju betradjten,

3d) laffe eS beSljalb bafjingeftetlt fein, inwiefern wir

mit il)m als SOiinifter einöerftanben fein fönnen. 2BaS

iljn als ©djriftftelter betrifft, fo werben wir ®e*

tegenljeit fjaben, uns gar oft mipilltgenb, enttäufdjt,

ja — wa£ ber ©djrecfen aller ©Breden ift — ge*

langweilt t>on iljm abjuwenben. Slber wie magnetifd)

wirb er im ©rofjen unb ®anjen bod) unfer 3ntereffe

anjiefyen! 3Btr werben uns fattfeljen wollen an bem

SÜianne, ber wie wenig Slnbere fdjlagenb unb unwiber*

legtief} bie @rfatjrung beftätigt : „© e r 2fl e n f d) f a n n,

was er will" — ber eine wanbelnbe Olluftration

® t o \ fl : 2Iu« ber Söüdjerei. 20
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ift }u bcm äüortc unfereS Dicfjterd: „£)e$ aftenfdjen

SBtüe ift fein §immelrei<f)." 3n bcm langen geben

Benjamin £)i$raelt'S ift 9lid)t$ äufaü, 9ttd>t* ©djitffal,

3Hlcd Seredjnung unb 33orau$fid)t. ®iefe$ Seben gleicht

einer Schachpartie, bie ein cinjefaer SDZenfdj mit Oer*

bunbenen Singen gegen ^alb ßngfanb fpielt unb —
gewinnt. SBie ein ©djacfjfpieler weife er auf ba$

Öebiet be$ ÖegnerS twrjurücfen, bort mad)t er fiel)

— wie c£ in ber ®d)acf)*Xerminotogie tyifct — eine

©ante, eine Königin, mit ber er operirt. . . .

3n öieten 3ügen »erben wir $)i$raeü ntdjt als

ein nachahmenswertes 4öeifpiet anerfennen, aber

wir werben uns fagen, ^ier, in ben Erfolgen biefeS

IDZanneS, ift ein 33ewetS gegeben, baß bem unentwegten

©treben eines begabten ©eifteS jebeS 3«t erreichbar

ift 3Benn wir ermatten, wenn wir meinen, nur einen

SifaphuSftein emporjuwätjen, wenn ÜE^atfraft unb

Stjatentuft uns öerlaffen wollen, bann mögen wir

auf ben Grart of 33eacon$ftelb ^inbtiden, bebenfen,

wie er in ber Xf)at mit bem Sopfe burdj dauern

gerannt ift, wie er eine Söelt bejwungen mit ben

Söorten: „3dj will" — bann mögen wir an bie

£)eüife benfen, bie er als 2orb fid) auSerwähtt: „£)em

Starfen ift Vichts fdjwer" . . . ®er <3cf)riftfteller

DiSraeli ift für uns nid)t SKinifter, nicf>t güfjrer

ber Oppofition, was er iJeittebenS abwcdjfetnb war,
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fein Staatsmann, fein SBürbenträger — nur eben

ber ©djriftfteüer, ber eine Dteifye oielgetefener nnb

t>ietbefprod)ener 33üd)er auf ben SOlarft gebraut fyat.

SIber fönnen mir biefeu ©tanbpunft fefttjalten? gäüt

bei £)i$raeti ber SJiinifter bem Romancier nidjt fort*

wäfjrenb in'* SBort? @inb Benjamin £)t3raeli unb

£i« \?orbf^tp Ü)t Sart of 33eacon$fie(b wtrffid) Don

einanber ju trennen?

©djon öon Saftetar mußte td) fagen, bafc bie

©djeibelinie gtoifc^cn £)idjter unb ^Jolitifer faum ju

finben ift 3n um wie üie( gereut 9Jlafee gilt ba$

&on Diöracli ! 3ljm ift bie ^ßoefie nur ein Sßerfjeug,

nur ein unpotittfd)e$ Littel jum potttifdjen £wecfe.

3I)m ift ba« üterarifdje ^unftmerf nur ein (Seroanb

für perfönttcf)*potttifdje Slgitation, il)m ift ba$

?efepublifum eine 2Baf)tuerfammtung, iljm bebeutet

ber ©icfjterrufjm J)eute einen ©ifc im Parlament,

morgen ba$ ^ßortefemttc eine« 2Jiimfter& ©eine 3Kufe

mad)t ^Jropaganba bei ben Süciljlern, unb wenn fie

bie« getljan, bann mag fie geljen unb warten, bis

man ifjrer wieber bebarf — fie l)at für ben Slugen*

bücf ifjre ©djutoigfeit getrau. 9£id)t als befä&eDiS*

r a e t i fein literarifdjeS latent, aber er fjätte üießeid)t

nie eine 3eüe getrieben, wenn er geglaubt ljaben

würbe, otyn e biefen 33el)e{f Sarriere machen ju fönnen.

©eine 33iograpl)ie ift ber ©d)lüffel $u feinen Südjern,

20*
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feine 'ißerföntidjfeit bie golie, üon toeldjer feine gelben

ftdj abhoben, ©in grjäbler, ift er bod) fubjeetto tüte

ein ttjrifer. @r betreibt bie leibfjaftigfte 3d)4?iteratur,

bie man ficf> benfen fann. Unb feine (Srfolgc nrie feine

gange literarifdje SEfjätigfeit finb benn audj weniger

au« irgenb einer Sd)ule, au« einem intimen 3ufam*

menljange mit ber nationalen Siteratur jn erflären,

oietmel)r au« feiner 2eben«gefd)id)te, au« feiner Sauf*

bafjn. SDlan toeijj, ba§ nirgenb« in folgern Umfange

ttne in gnglanb bie perfönlidjen Umftänbe unb bie

gefeüfd)afttid)e Stellung eine« 2lutor« mit entfdjeibenb

finb für feine Srfolge. Der Sngtänber fragt fid), roenn

er einen bidjterifdjen ®emu« beurteilen fotl, ob biefer

im nrirflidjen Öcbcn md)t« getfyan Ijat, roa« üietteidjt

shocking ift. Unb nrir £)eutfd)e ljaben gelernt,

biefen tädjerlid) engljcrjigen ©tanbpunft ju feilen.

£>at bod) unfer Oultan Scfymibt — ber e« ben

Dichtern nidjt oer$cif)t, bafe fie ©ebicfjte madjen, ben

3ournaliften nid)t, bafc fie Seitungen fdjreiben — t)at

bodj unfer 3ulian ©djmibt fid) 31t ber brittifd)en §>öf)e

ber 3lnfd)auung emporgefd)tüungen, üon 9iobert SBurn «

ju fagen: baß, loenn feine (Srfolge feiner ^ßerfon nidjt

ju ©utefamen, man bei aller Sichtung üor feinem ©entu«

ntdjt oerfd)toeigen bürfe, „ba& bie Unftettgleit feiner

^rinetpien unb fein ungeregelte« Ceben fd)utb baran

waren." @ie Sttlc tuiffen, bafe 4B^ron toegen ber
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befannten Vorgänge in feinem 'ißrtoatteben bermajjen

gctäftcrt unb gefdjmctfjt nmrbe, bafe er 1816 fein S3ater*

tanb öerüef, um c$ nie nrieber gu feljen, unb ba§ e$

nod) md)t lange fjer ift, fettbem Bonbon U)m ein

©enfmal gu fefcen befdjtoffen Ijat Sr Ijatte gegen fid)

jene gange fafljionaMe Sßett, t>on toeldjer 9KacauIai)

fagt, fic braudje atte fieben 3al)re ein Opfer, an beut

fie ifjr moraüfd)e$ (gefügt auäfaffen fönne. gngtanb

fpenbet Sorbeertränge am ttebften Denen, bie gur

auSgefprodjen guten ©efeflfcfjaft gehören. SBalter @ c o 1

1

wax trofc ber allgemein menfd)Ud)en 3«ge feine« STa*

tenteS ein Xoxt). @in beutfdjer Sritifer fagt Don feinen

giguren: „®cr Häuptling be3 9iäubcrbotfe$ mie ber

getreue Selbmann unb ber Sönig felbft tragen über

t^rc fonftigen 33eftimmtl)eiten tjinauS ein gemeinfdjaft*

ltd)e8 ©epräge, ba« (Gepräge be$ SlbetS; itjre £u*

genben nrie iljre genfer finb artftofratifdjer Sttatur."

ßoleribge, ©outljet) unb C o b c 1 1 beginnen mit

Umfturg*3bectt, entmidetn fid) aber gu eljrfamen SEoricS.

33 u ( \v c r ift Slriftofrat burd) unb burd). 5Rur au$*

naljmötüeife bricht ein Talent fid) 33al)n ofjne ben

©Limmer gefeüfc^afttic^cr ^Jofition, ttrie$og£)icfen8

unb Xfyacf eraty.

Sffian tt)irb nun fagen: „3a, aber £)i$rae(i trat

in bie Slrena ein, oljne fociat günftig geftetlt gu fein."

2Ktt nieten. S)ie 93orftellungen, bie man fid) über

/
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THSraeü'S $erfunft unb 3ugenb mad)t, finb üötüg

falfc^. 3n bcm SKugenbücfe, ba Dtäraeli als ©djrtft*

fteller bon fid) rebcn mad)t, gehörte er ju ben upper

ten thousand. Seine gamiüe ttmr eine iübifdje, b. f).

in bem freien Grngtanb eine Don jebem öffentlichen

2lmte au$gefd)foffene. 216er er flammte au$ einer

reiben, augefeljeneu unb — toa$ bte |)auptfadje ift

— aus einer getftig regfamen, üterartfdjen gamtlie.

3d) fjabe Stogra^ten Sorb SeaconSfietb'S gelefen,

aus benen man fcfjlteßen burfte, ber 35ater be$ Sorbs

wäre fyaufirenb mit abgenüfeten SetnHeibern untrer*

gegangen. Diefe SSorfteüung ift ettoaS falfd). 3faac

£)t$raett, ein reichbegüterter ©runbbeftfcer, verbrachte

fein tfeben unter ©tubten. ßr faufte fid) 1809 eigene

in ber Sonboner JtingS 9?oab an, um in ber 92äf)e

be$ Sritifh SKufeum 3U toohnen, beffen Sibtiotfjcf

ifjm unentbehrlich toav. ßr toottte nichts öom 3ubcn*

ttjum nriffen, feine SDiutter ^agte fogar ben jübifdjen

©tamm itnb toar unglücftid) über ben tarnen

raeli; ber il)r nne ein 3ht6häugefd)i(b be$ 3ubentfjum$

galt. Benjamin ^at atfo toeber oom SSater noch oon

ber ©rofcmntter bte fd)toärmertfd)e Siebe für ba« 3u*

bentfjum, ben jübifchen SJacenftofj geerbt, ben er in

alf feinen SBüdjern jur Sdfjau trögt. 3ln ihm ertoeiät

fid) ba« ©efefe be$ 2ltaoi$mu$. 9ln fpäten Snfeln

machen bie (Stgenfdjaften ber 2lf)nen fid) mteber be*
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merfbar. £)te £)i$raeli, bic im 15. 3af)rf)unbert —
au8 Spanien oertrieben — nad) SJenebig flüchteten,

im 18. 3at)rf)unbert oon 33enebig nad) gnglanb aus*

roanberten, roo eben ^ßelfjam'S Jews Naturalisation

Bill burdjgebrungen war, fic fanben erft in bem

fpäteren Sari of SeaconSfietb einen 9tad)fommen, ber

fid) l)od)gemutf) ?n iljnen befannte. 3faac £)i$raeli

nrittigte fröljttd) ein, als fein greunb Samuel 9? o g er 3,

X)id)ter unb 33anfier, mit bem 33orfd)lage fam, 33en*

jamin unb beffeu 33ruber SRatpt) taufen ju (äffen.

^Benjamin würbe ßljrtft, unb mit ber Sirdje öffnete

fid) iljm aud) ber äßeg jum Stumme. Slber nun machte

er e$ tote berühmte Slfrobaten, bie fid) bie ©adje er*

ferneren, inbem fie fid) mit ©ett)id)ten behängen unb

atfo beftfjmert if)re Sunftftücfe ausführen. 2tnftatt nun

ben 3uben 31t üerleugnen, fang er fortan ein Sieb

mit bem ^Refrain: „3dj bin eigentlich ein 3ube, unb

ba$ ift mein ©totj, benn ber 3ube ift ber Slriftolrat

ber 3Wcnfc^^ctt^ Unb boppelte Sefriebigung gemährte

e$ if)tn fufjtlid), nad) fote^' oftenfiblem Sefennthiffe

bie SJtenfdjen unb bie 33erljä(tmffe jttringenb fid) ge*

fügig ju machen — burdjjubringen, nidjt: weil er

ein Sfyrift geworben — fonbern: trofebem er ein

3ube getoefen war . . .

9tfad)bem DiSraelt in feinen erften 2Bal)lreben ben

triften Slgitator D'Sonnett angegriffen hatte, er*
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mibcrtc biefer mit bcr öffentlich hingeworfenen 33e*

merfung : 2ßenn £>i$raeli einen 2l^n gehabt, fo fönne

e$ nur ber ©djädjer am Sreuje gewefen fein. „33et

^Uippi feljen wir un$ wieber!" rief Israeli in

einem @enbfcf)rciben D'ßonnell ju. ^iüppi bebeutetc

ba$ Parlament. Unb als er feinen *ßlafe im Parlament

nac^ langem Sampf fid^ errungen unb man ü)n ntdjt

auäreben (äffen wollte, fdjrie er mitten in bie 35er*

fammlung hinein: „(Sine 3ett wirb fommen, ba 3f}r

mich fyoxtn werbet!". . . Diefe &t\t ift gefommen,

Gngtanb hat fich ju wieberholten SBialen ber Leitung be$*

fetben SDianneS unterworfen, bem e$ einft fein ©ehör

fdjenfen Wollte — £)i$raeli Ijat Üieöanche genommen

— hat als ^otitiler burdjgeführt, wa$ er als

©djriftftelter besprochen. What is he? 2BaS ift

er, fo frug mit <pinbti(f auf SMSraeli bor naheju

einem halben 3aljrhunbert ber ^ßremierminifter (Sari of

©rety, nadjbem Benjamin gegen be$ 9Äinifter8 ©ruber

als Sßahlcanbtbat aufgetreten unb alterbingä burd)*

gefallen war. £)i$raeli antwortete in einer gtugfärift,

welche ben £itel trug: „What is he?" £)arm gab

er SluSfunft über ftd) felbft, zeichnete feine 3u!unft,

unb in einem ©pieget, wie jener, in Welchem gauft

bie §etena flaute, fah er ben 8orb SBeaconSfielb

öorauS, ber er felbft einmal fein würbe. 2Bie mit

bem „ jweiten ®efitf)te" begabt, fah er ba« Siommenbe,
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Hilter tljatfräftig bleiben »erbe, als er oon feinen

^rtneipien jagte : er Ijoffe, fie fünfjig 3aljre fpäter

noef) mit berfelben (Snergie öertfjeibigen ju fönnen.

£)ie «prinetyten Ijaben fic^ geänbert S)aS 2ltter mit

aller iugenblidjen STljatfraft ift eingetroffen.

äßenn bei irgenb 3emanb, fo Rängen bei ®is*

raeti alle Seiten ber £f)ätigfeit organifdj jufammen,

unb iper einen Srudjtljeil uernadjläffigt, bem fällt

bas ©anje unrettbar aus ber §aub. 3m ©djriftfteller

fpiegelt fid) ber nnllenSftarfe Ißotitifer nrieber, in biefem

ber 5Jftenfd), ber über aüe ^inberniffe Jjintoeg ben

SBeg gef)t, ben er fid) oorgeseidjnet. Unb ift'S für ben

a)lenfdjen nid)t bejeidjnenb, bafe er fict> jur ©attiu

eine grau ausgewählt, bie i^m an 2BillenSftärfe

gleid)fam? 3m 3al)re 1839 oermäljlte er fid} mit

ber äBitttoe beS getoefenen ^ßarlamentSmügltebeS 3B tj n*

bljam Melius, ßr getoann burd) biefe £eiratl) glän*

jenbe gefellfcfjaftlidje SSerbinbungen unb ein grogartiges

SSermögeu. 3m 3atjre 1873 ttmrbe bie ®ame jur

2JiScounte& öon JöeaconSfielb ernannt, nadjbem ®is*

raeli ben 2lbet für feine ^ßerfon abgelehnt Ijatte, toie

er fpäter ben £>ofenbanborben jurüdtoieS. ßr blieb

^Benjamin £>iSraeli, bis er 1876 es für gut faub,

ficf> nad) bem £obe feiner ©atttn ben Xitel, ben fie

geführt, Derleitjen ju laffen. ßineS £ageS fufyr bie
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Sfttcoitnteß mit if)m nad) bem Parlament ©r tjatte

bort in einer »tätigen Angelegenheit eine 9?ebe $u

galten. Seim Suftftetgen erfuljr bieDame einen fetteren

Unfall. 6in ©lieb eines $inger$ tt>urbe ifjr burd) ben

$£agenfd)lag abgequetfdjt. @ie ftieg einen ©djrei aus,

oerfjetmlidjte, toa$ U)r gefdje^cn unb blieb ftanbfjaft,

bis if)r ©atte fic üerlaffen. Dann erft bradj fic $u*

fammen. DiSraeli aber fonnte in ®emütf)Sruf)e feine

9iebe galten. SS liegt ettt>aä Dom SBefen ber^ortia

in biefem 3uge.

2tu£ folgen Momenten baut baS Silb eines

9Kenfd)en fid) auf, unb je beffer mir ben 9Kenfd>en

tennen, befto t)crftänbttrf)cr tritt aud> ber @d)riftfteller

uns entgegen.

Sßtr fommen bem ?efcteren immer näfyer. 2Je*

tradjten mir fein ItterarifdjeS ©epäcf, fo feljen mir,

baß er quantitatto Diel mefjr geteiftet fjat als fein

93ater.
sJ?eben einer Steide politifdjer ©Triften, tt>eld)e

nidjt f>tef)cr gehören, brad;te er eine große Anjaljl er*

$äf)Ienber 2ßerfe auf ben 33üd)ermarft. ßr Ijat außer*

bem in feiner 3ugenb ein Drama üerfafst. SBerfen

tt)ir einen ©tief auf biefeS. Das ©tücf fjeißt „Sount

2llarcoS," ift eine Üragöbie unb grünbet fid) auf eine

fpanifdje ©atlabe aus bem brennten 3af)rf)imberte.

Der 2;itelf)elb toirb jum 93erbred)er, baS SJiottü ift

— ttne ftd) bei einer ©eftalt DiSraeli'S faum anberS
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ertoarten täfet — Sljrgeig, mafelofer (Sfyrgeig. 6in SScttcr

be$ Königs öou Saftiticn, ift er mit beffen £od)ter

©olifa öerfobt, foirb aber auf Antreiben ber Königin

üerbannt, loeit er bic Neigung ber lefeteren ntcfjt er*

toibert. Sr getjt nad) Aquitanien, Ijetratljet bort gtorU

monbe, toirb 93ater, unb nad) beut 3Tobc ber Königin,

biefer faftiüfdjen SKabame 'Ißottyljar, fester mitSGßeib

unb Jimbern in bie §eimatf) jurücf. Da geigt fidj,

bafj er unb ©otifa einanber nod) lieben. Die 3nfanün

tt>iü nun ben tf)r aufgebrungenen ^ringen oon Ungarn

mcf)t gum ©atten nehmen. Der König, bem bie £od)ter

iljre tt)icbcrcrtüarf)tc Neigung geftel)t, rätf) ü)r ate

praftifdjer SWann, ben ^ringen ruljig gu fyeiratljen,

ttmä fie ja md>t gu fjinbern braudje, SUarcoS gu Heben,

hieben biefer 3ntrigue entfpinnt fid) eine gtoeite. ©raf

©ibonia oertiebt fief) in gforimonbe unb mirb oon

feinem greunbe, ©rafen 8eon, bafjtn berattjen, ben

2Uarco$ umbringen gu (äffen. SltarcoS träumt in*

beffen üon Sarriere, bie er burd) Solifa madjen

fönnte, null aber aud) feine grau baju benufeem

il)m ben 2Beg gu fjoljen (Sfjren gu bahnen. Sie

folt il)m ju Siebe bie ©ranben beä §ofe$ burd)

Kofetterie fid) gefügig madjen. gforimonbe toeigert fid).

Sllarcoä Ijäft fie atfo nun für gang nufelo* unb finbet

e$ feljr gut, ba§ ber König ttym bie 3bee naljetegt,

gtorimonbe tobten gu laffen. Der cMe König ftimmt

Di
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ba mit ber nmrbigen 3nfantin ganj übcrcitt. &xoti

SDIorbpläne fd)toeben alfo in bcr ?uft, aber feiner

fommt jur 2lu$füljrung. Sllarco« toefjrt ftd> ber ge*

bnngenen aJiorbgefcllen. $)er Wlofyx Dran, ein tugenb*

f)after 3)lntet) £affan, erftid)t lieber fid) fettft, <*l*

bafc er Sllarco«' 33erlangen erfüllt: glorimonbe au«

bem 2öeg 51t räumen. (Sin Slifefdjlag tobtet bie 3n*

fantin unb 9ltarco« fjätt e« unter folgen Umftänben

für ba« Stlügfte, ficf> ju erftedjen, toa« er benn aud)

tfjut unb toomit ba« an ©reuetn fo überreife £rauer*

fpiet enbet. 2ltarco« erreicht alfo nidjt«, er toirb nid)t

einmal ^remiermtnifter.

begonnen l)at Di«raeli feine titerarifdje £f)ätigfeit

mit fatirifdjen @d)riften. £)er erfte SE^ctl öon „SSitnan

®rti}," „<©ic 9?ctfc be« Sapttcm« ^opanitla," „3jion

im §>tmmet" unb „Die Sfje in ber §ölle" gehören in

biefen S3crettf). (Sie erinnern an ©ttriff« „©ullibet"

unb belegen fid) im ©eifte be« adjtje^nten 3al)rljunbert«.

2lber$)i«raeli mar nie ber SDiann, um Sahnen ju geljen,

bie 2lnbere iljm borgefdjrteben. ©einen 2öeg tooüte er fetbft

fid) madjen. Unb ba er einmal in bie Literatur geraden

toar, füllte er bie 9iotljtt)enbigfeit, fid) eine ©pectalttät

ju fdjaffen, nirf)t ber i)2atf)al)mer ober gortfefcer be« 93or*

fjanbenen, fonbern ber ©rünber eines neuen ©eure ju

fein, gteufjüiel, ob ba« 9?oi1)anbene ntd)t roertljüotler

al« ba« 9tfeuc. (Sv fdjuf ba« ©enre be« partamen* L
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tarifcfjen StomanS, 9liemanb oor iljm f>at e$

gelaunt, 9?iemanb nacf) iljm e$ aufgenommen. 2lße$

tootlte er fett jeljer au$ eigener Äraft fein, aud) als

©djriftftetler baute er fein §au$ t>on ©runb auf nad)

einem ^ßlane, beffen 2lrd)iteft er felbft gettefem Slber

ift e$ tf)m mit ber Literatur jemals grnft getoefen?

3d) glaube nicf}t Sie mar U)tn immer nur ein 93or*

toanb, um politifcfje 3been au$jufprecf)en, politifcf)e

Parteien ju vertreten ober ju befämpfen, feine SRomane

finb nur 2lu$flüd)te, hinter benen fief) baä 33ebürfnijj

verbirgt, für feine eigenen Slnfdjauungen ^ropaganba

ju machen ober biejenigen ber SEBiberfadjer ju Ms*

crebittren. ®äbe es eine Itterarifd)*frttiftf)e «ißolijet*

bet)örbe, fo müßte £>i$raelt toegen galfcfjmelbung

beftraft merben. @r Ijat fief) in feinen Stnmetbefdjem

als 9tomanfd|riftfteCer eingetrieben unb er ift e$

nid)t. (Sr gibt 3^nen einen 9toman in bie £anb unb

f)interrüdte öerfefet er 3^nen einen Seitarttfet. Slber er

mi% gar tooljt, toa% er bamit null, ©elbft in gnglanb,

mo atte SBett ^ßotttif treibt, Ijat ber Vornan oor ber

trodenen polittfdjen SluSeinanberfefeung ba$ größere^

ba$ empfänglichere ^ublifum toorauS: bie grauen

unb bie 3ugenb bor Sltlem, unb mit iljnen ben

inbirecten ginflufc auf bie 9Känner unb ba$ reifere

Sl 1 1 e r. @r fdjmuggelt feine polittfcf)en Vitien in {Romane

hinein, baut barauf, bag man biefen fetbft langatmige
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gjrcurfc auf ganj unromanfjafte ©ebiete öerjeiljt unb

fiebert fid) in ber Zt\at eine ©emetnbe öon Öefern,

nrie fic fo jafylreid) ein anberer moberner ^ßoUtifet

faum gefunben. 35i$raeti als potttifdjer Stebiter oer*

leugnet nie ben öettetriften, ber feine greube Ijat an

tuot|(f(ingcnben Sä^en, an bem ©prüljfeuer einer mit

SUMferafeten burd)leud)teten 9tljetorif. Site 9totnancter

fjfitt er ftaatSmännifdje Sieben unb feine £efben unb

^>e(btnnen interefftren fid) weniger für itjre eigenen

§er$en$affairen afö für bie ^otitif üon @t. 3auxcS.

§ätte er bie £ragöbie oon 9?omeo unb 3ulie gefdjrteben,

er mürbe 9iomeo junt (Soljn eine« 3Öf)ig, Suite jur

Sodjter eines Zoxt) gemalt fjaben. ©eine Fontane

finb öerfappte tfettartifet, unb gar üiete ßapitel berfelben

mutzen uns an, als täfen tt>ir ben Öeaber einer

i'onboner Leitung oon oor öierjig ober fünfjig 3aljren.

Uns ®eutfd)e namentlich (äffen fie falt, jumat fic

tfyeilS gar' nidjt überfefct finb, tfjettS in gerabeju

jämmerlichen Ueberfefcungeu ejtftiren. ©S ift in neuerer

3cit t»iet gegen bie in Deutfcfjlanb graffirenbe „lieber*

fefeungSrulje" gefprod)en unb gefd)rieben roorben.

(Sitten ^Beitrag ju tiefer Spibemie geben bie 33er*

beutfdjungen oon ©iSraeli'S ©Triften. Da f>at 3. 3?.

ein lleberfefeer, ber fid) — offenbar ber ®ürje roegen

— ,,£ofratt) Dr. 33. 8. fr $etri" nennt: „Sybil, or

the two nations" oerbolmetfdjt ©iSraeti fpiett mit
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bcm jtoetten Steile btefe« STttet^ auf bie 3tt)eitf)etlung

bcr Nation in Äeidje unb 3lrme an; er ftellt ben

Prägern be« Ueberfluffe« btc jum <lßaupert«mu« 33er*

bammtcn entgegen, ©er £>err £>ofratlj fcfyreibt auf

ba« XttelMatt: „Sybille ober bie gehoppelte

Nation." 3d) fenne gehoppelte ©oljlen, aber feine

gehoppelten Nationen. Grin anberer Ueberfefcer, ber e«

teiber ntd)t jum §ofratf) gebraut Ijat, fpridjt öon

„§of)nf pott," üon „beljufigen 9Kittf)eilungen,"

furtum, ber bejammernswerte DtSraeti nrirb oon

feinen Ueberfefeern gerabeju gefdjunben unb miß*

Ijanbett. Unb e« ift bie« umfo mißlidjer für bie

richtige Sßcrttjfc^ä^img .£>i«raeli'S, ate er of)net)in

einen fdjtüülftigen @ttjl fdjreibt, fein £)ing beim regten

tarnen nennt, au« ftaatSredjttidjen SluSeinanber*

fefeungen fid) in Ijtjperromantifdje @d)ilberungeu der*

irrt unb in §>anbtung unb ©pradje faft mental«

trifft, toa« bie ettrig fruchtbare Romaine be« Didjtcr«

ift: ba« rein 901 enf rf> t i rf> e. Sntfleibet man feine

gelben be« ßnglänbertljum«, entfletbet man fie itjrer

politifdjen 9Jliffionen, fo bleiben tebtofe ©fernen,

bleiben SDtarionetten, bie an ©rätljen gelenft roerben.

"Der Öiebenbe in 35i«raelf« Romanen erinnert jumeift

an ben lanbeäüblidjen italienifcfyen SEenoriften, ber

bem <ßubtifum jufdjreit: „0 cielo!
tf

ftd) bann ab*

lüenbet, bem übrigen ®efang, al« etroa«, ba« tfjn uid)t
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fümmert, feine weitere Slufmerffamfeit fdjenft unb fid)

erft wieber regt, nacfjbem fein ©ttd)Wort gefallen.

Diäraeli ift ein SRomancier geworben, wie er ein

Gtfyrtft geworben: auf fünftticf)em SBege, ol)ne innere

9Jott)wenbigfeit. Hl« ß^rift ift er 3ube, als Romancier

Spottttfcr geblieben. 2lber wie offen wir feine getjler

bloßlegen, wir werben borf) in feinen SRomanen jwei

gigenfdjaften erfennen muffen, welche er nie oerteugnet:

einen fdjarfen ©eift unb eine gewattige ^antafie.

Severe fpielt erfterem atterbingö mannen argen (Streif,

fie obfiegt unb bann madjt eine Sonfufion ftd) breit,

wetcfje in mannen ©tücfen an DiSraeü'S 2Jieifter,

£f)oma$£arlt)le, erinnert — eine Sonfufton, bie

ginen fdjtie&ttd) nicf)t mefjr erfennen, ja faum erraten

läßt, wa$ DiSraeti eigentlich will — eine Sonfufion,

welche baran gemannt, wie in ben „gliegenben ©tattern"

bie Grrricfjtung einer SRepubtif „unter lebenslänglichem

^Präfibium be$ öerftorbenenSrojfterjogS" verlangt wirb.

©einen erften 9toman beröffenttidjte £)i$raeti im

3at)re 1826. @r l)ie& „93h)ian ®ret)." ©ein 3wecf war,

ben ÜorieS einen £ort anjuttjun. ©ie Ratten itjn bei

ber güljrung be$ 48tatte$ „The Kepresentative" im ©tief)

getaffen. £)a$ S5latt mußte eingeben. £)i$raelt wütete

unb füllte ba8 Sebürfnifj, fein 3Kütl)<f)en an ben XorieS

ju fügten, gr würbe momentan 2Ü3l)ig au$ lieber*

jeugung unb führte in bem SHtetljelben be$ genannten
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Romans einen tort)ftifcf)en ^otitifer t>or, bem jebeS

jum angeftrebten 3me<fe fütjrenbe SKittet erlaubt bünft.

93ioian ©ret) tljeUt mit allen männtic^en gtguren in

£)t$raett'$ Romanen ben entfcfyiebenenSßunfcf), 2JZinifter

;u »erben. 3n feinen (Seftatten fptegett ber Stutor fief)

felbft mieber. „'Die 2ßelt ift meine Stufter, bie ify mit

bem ©djmerte öffnen miß/' fo (autet ba$ Sütotto Don

„23toian ®ret)." ©er efjrenmertfje §elb fd)meid)e(t fief)

bei reiben, atten SorbS ein, matfjt alten, üorneljmeu

SBeibern ben §of, fpricfjt buref) einen ganzen Sanb

öon äßetten, ^ßferben, 33üd)ern, de omni re scibili

e quibusdam aliis, tobtet Oemanben, ofjne baß mir

genau miffen: marum? Ijat ba$ 2tta(f)eur, baß feine

beliebte — ofyte beftimmte Urfadje — itjm eine«

£age« tobt in bie Strme finft, engagirt einen (Saufler

als ^ßrtöatfecretär, bereist £)eutfd)tanb, geminnt ba$

Vertrauen eine« fteinen beutftfjen gürften — SWiemanb

metß: moburd)? — muß aber beffen §of öerlaffen;

be$ (Srbprinjen 33raut, eine öfterreidjtfdje (Srj^ergogin,

bie incognito am §ofe geweilt, toertiebt ftcf) in 93toian,

er tt>irb bedljatb unter bem SBormanbe einer geheimen

2ttiffton nad) 2Bien gefcfjtdt, unb — unb f)itv bricht

ber 9?oman ab, weil — mie ber SBerfaffer aßen grnfteS

fagt — ftd) ba$ Sduti) fonft ju umfangreid) geftalten

mürbe. Sebor ber Vornan fcfjlteßt, erlebt 33toian auf

ber 9?etfe ein ©rbbeben, — mer benft ba nidjt an

©roffi: Sin« ber »üdietei. 21
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ben »Ußfdjlag in „Sonnt 2Uarco«?" — unb e« fdjeint,

bafc bcr geöffnete 23oben bie wettere £anbtung be$

Sud)« oerfd)Iungen fyat. Da« finb 9Jienfcf)en aus

S3Solfenfufuf«ljetm, bie Ijier Dorfommen
; biefe gürften,

biefe SKiuifter, biefe grauen — too leben fie, außer

in be« (Sari of 33eacon«fielb'« Äopf? 9flan mufc $u*

geftefyen, bafj „23iinan &xtt)
u

geiftreidje öemerfungen

über beutfdje Steinftaaterei unb aud) fonft mand)'

l)übfd)e« poütifdje 2Iper9U enthält 9terf)t treffenb ift

unter 2lnberem ber @afe: „Der Sronprinj ift in jebent

Vanb eine ^uppe, baju befttmmt, dorn 33otfe gegen

ben eigenen 33ater au«gefpiett ju werben." 2Bie eine

3eid)nung nad) bcr SBirfüdjfeit nimmt fid) ber ®ro§*

fycrjog don 9tcifenburg au«, toetdjer ein enragirter

£t)eatcrfreunb ift unb ba« befte Drdjefter ber 9äScU

befifct. Qv fjat bebeutenbe (Sänger angeftettt, aber ötet

ftotjer at« auf biefe ift er auf bie ljiftorifd) unb

arcf)äologifdj genaue 2lu«ftattung, bie auf feiner 4Sü^ne

gang unb gäbe geworben, Söenn er „DtJjetto" auf*

führen tä^t, erfdjetnt ba« §au« be« alten Srabantio

al« gemafte Söiebergabe eine« ttrirflidjen ^atafte« oon

Sanfoöino ober ^attabio. Othello tritt ntd)t a(« 3ftof)r

gefleibet auf, benn — meint ber ©roßfyeqog — er

fjat gewiß bie £rad)t angenommen, bie in feinem

Slbopttüüaterfanbe üblid) ift. Die ganje £ofbü(jne ift

v eine 2lrt äWufeum. Di«raeü fonnte bamal« nod) nidit
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an ben berjeit SDieiningen« £)oftIjeater beljerrfdienben

Regenten benfen — e« fdjeint, bafe er bcn ©rojfterjog

üon <Sad)fen*2Beimar im 2luge gehabt — aber bodj

tft'« (gtnem in ber Xfyat, a(« lefe man eine Sefdjreibung

be« mobernen tfyüringifdjen £l)eaterftaate«. . . . Dem

e^renn)ert^en SSidian ®rety — nm auf biefen gurürf*

jufommen — paffiren übrigen« 2Bunber bie §ütte

unb gütte, tt)ie Di«raeli überhaupt bie 3ftögüd)fett

unb 2Bal)rfc$einticf)feit gang nadj Seüeben fefjrt (5r

ift niemaf« ber 9tteifter, ber in ber 33efd)ränfnng

fid) geigt ®ttt>a« einfad), ftar unb bünbig au«gubrü(fen,

ift iljm öerfagt. 9ßur wenn er bon ^ßotitif ober ©port

fpridjt, äußert er fid) ungegmungen, toie U)m um'«

§erg ift. ©eine gelben l)egen au«gefprodjene SSorliebe

ntd)t nur für 3Jlinifterportefeuiüe«, fonbern aud) für

fdjöne ^Jferbe. Di«raeti fdjeint alfo gerne gu reiten

unb gu fahren. Uebrigen« (ägt Di«raeti einen im

SSertaufe biefe« 33u<$e« mandjmal im UnHaren barüber,

ob er nid)t neben ber Satire auf bie £orte« audj

eine Slpotljeofe berfetben geben tootte. (£« fommt nur

auf bie Auslegung an. Di«raeli
7

« ®egner meinten

feinergeit, SSioian^ 8eben«regeln feien biejemgen Di«*

raeti'«. Da« mag ungerecht fein, aber Di«raeti pro*

t>ocirt fotdje UrtljeUe, inbem er fid) offenbar mit ben

©eftalten feiner SRomane ibentificirt. 9luf „SBünan ®ret)"

folgten fattrifdje ©djriften, au« benen id) „Die Steife
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be$ (£apitän£ «popaniüa" fjert>orf)eben möchte. Diefe

Schrift toenbet fid) gegen bie UtiUtarier, bie 9lnt)änger

3eremt) Söentfjam'S. £)i$raeli beilegte fid) bamatS im

Dollen galjrtoaffer einer 9tomantif, bie fid) redjt gut

bamit oertrug, nad) praftifcfjen grfotgen im Seben

ju ringen. $)em fpäteren güljrer be$ confu$*roman*

tifdjen „3ungen Crngfanb" mußte bie Slüfctidjfeitälefjre

Sentljam'S ein Dorn im äuge fein, unb er griff fie

benn aud) tjeftig an. ßr füfyrt un$ auf bie ^^antafie*

3nfel im inbtfcfyen Dcean. £>ort fdjläft man bei £age,
•

roadjt bei 9tad)t, tanjt unb fingt im SDionbenfdjein,

näljrt fid) oon grüßten unb manbelt auf Wumen.

I)a$ tfanb ift jtoar fo ungtüdüd), nod) nie Don @nt*

becfungSrcifenben ober Sffiiffionären befugt morben ju

fein, aber e$ befinbet fid) babei recfjt tt>ol)t. S)a fdjeitert

eine« £age$ in ber 9?äJ)e ber 3nfet ein @d)tff, unb

au$ beffen Labung toirb eine Sifte an'S 8anb ge*

fdjioemmt. ^opanitta finbet unb öffnet fie. @ie enthält

ein Sud), ba$ bem ginber ganj neue änfdjauungen

eröffnet, in eine neue JBelt iljn bfiefen (äjjjt. ^Jopanitta

oertieft ftd) in ba$ ©tubium ber in bem Sudje ent-

nudelten £ljeorien unb balb oerfimbet er biefe feinen

8anb$Ieuten alfo: „£)a$ Dbject jebeS 2Ked)am$mu$

ift bie SRüfettc^fcit überhaupt, baäjemge be$ SKenfdjert,

als ber öotlfommenften 2ßafd)ine, bie 9?üfetid)feit im

Mdjften ©rabe. — (Sine £)ampfmafd)ine ift ein
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natürlicheres ^ßrobuct al$ ein 33erg. 9Äan follc nicfjt

meljr tanjen, trinfen unb an 33lumen rieben, benn

baö 9ltle« fei nidjt nüfeltd)." ©er König, bem biefe

^3rinctpien nidjt gefallen, fdfjicft ^opanitla anf eine

©ntbecfungöreife nad) unbefannten tfänbern au«, ßr

nritl ü)n lo$ fein unb feine Setjauptung: 2tlle$ fönne

oljne 2rfal)rung, oJ)ne 'Ißrayte, oljne Btttoufaanb

ttoltbradjt tuerben ad absurdum führen. Daö SDIecr

treibt ^ßopanilla nadj ^mbbabbubb, ber §auptftabt

ber 3nfet 93raibleufia. ?te$ Sngtanbunbßonbon:

SBraibteufia erfreut fid) aller Segnungen be$ Utiti*

tartemuä, unb bocf) — ba$ xoiü bie ©atire und eben

betoeifen— ift e$ nidjt beffer baran als anbere Öänber.

®teid) nad)bem er bie ©tragen Don £>ubbabbubb

betreten, gehört ^opanilta 9Äancf)erlei, toa$ itjm

nxäjt unbebingt gefällt, gin Settier, ber il)m bie §anb

entgegenftredt, wirb mit ber ©aftonnabe bebro^t; er

fotle arbeiten, fagt man iljm. ^opaniüa nritl einen

SBengel, ber fid) iljm fred) in ben SBeg ftellt, bei (Seite

fdjieben. Da« bürfe er nidf)t, mad)t mau Ujm bemerflidj,

benn 33raibleufia fei ein freie« Sanb, too alle 2Jlenfdjen

einanber gletd). Nebenbei bemerft, fei e$ aud) ba$

reidjfte 8anb, meil e$ bie größte Staat$fd)ulb Ijabe;

feine Sintooljner haben fo öiel ju t^un, baß fie

unmöglich aud) beuten fönnen — unb tt>a$ ber*

gteidjen Süialicen meljr finb. ßin 33udjl)änbler ttritl
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^opanifla'S 33efd)rcibnng bcr Steife Don ber 'Ißljantafic*

Snfel nact) 33raibtenfia pnbliciren. ^opaniHa erftärt,

er fei fein ©djriftfteüer, ber 23erleger nimmt bie 9Jlüf)e

auf fid), felbft baä 9?eifeioerf abjnfaffen, unb alsbalb

erfcfjetnt ein 33nd) in ©rofjoctaö, toeldjeS ^opaniüa^

SKeife beljanbett. 3unäcf)ft finben mir '»ßopaniüa im

(Safon bcr i'abt) ©pirituefle, too man iljm mit bem

SlnSfprndje imponirt: „
sJJid)tä ift bem Sinjetnen $u

eigen, SItteS ift atigemein" — eine ^erfiftage ber

pfjilantljropifdjen Sbeen Sentljam'S, ber befanntttd) ba$

einzelne 3nbit)ibmtm nnr a($ ^Diener be$ allgemeinen

SntereffeS betrad)tete. Die ,3eitnngen üon §nbbabbubb

bejeidjnen ^opaniUa gan$ ttrillfürlid) als ©efanbten

ber ^Ijantafie^nfel. Sin ifym beigegebener *ißritmt*

fecretär, ber bie ßigenfyeit f)at, anf bie Seanttoortnng

oon Steigen niemals vorbereitet jn fein — eine 2ln*

fpietnng anf ba$ 3nterpellation$toefen im englifcfjen

Parlament — erftärt iljm, jnerft müffe er fid) bei

§ofe üorftellen laffen. 1)ann müffe er „alle gabrifen

üon 93raiblenfia befneben, aßen SßoljltljätigfeitS*

9(nftatten ^Beiträge ttribmen, mit aßen (Korporationen

biniren, ein ®abelfrnf)ftncf in einem im 53ane be*

griffenen nnterfeeifdjen '•ßataft nehmen, eine golbene

©cfjüffel als SBettrenn^reiS fdjenfen, bem grnfygebete

in ber $Regierung84lapefle beüpofjncn, ein ober jtoei

Sagben mttmadjen, ein ober 3tt>ei T>iner$ geben, in'ä
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Sweater gefjen u. f. to., tooburdj bic guten 33e$iet)ungen

ber jroei 9ieicf)e ju einanber nmcfjfen unb fief) befeftigen

toürben." Söir begleiten 'popamtta in'« Sweater, tuo

im (Sebränge MeSmal b(o$ jroölf ^erfonen erbrüeft

»erben. 2Bir erfahren mit iljm, ba§ bie meiften gin*

wo^ner öon 33ratb(eufia magenfranf finb, ba fic fo

unnüfeen fingen tote Sffen unb SCrinfen nur feljr

lüenig &tit nribmen fönnen. Sßir befugen mit tljm

einen Elub, ben er für einen bertounfebenen ^Jataft

fjätt, ba an ben gebedten fcafetn Sttemanb ftfet. $)er

benmfete ^Jriöatfecretär crt^cilt ttjm bie SluSfunft, feine

Nation Ijabe für „gewählte ©efeüfd)aft" eine fo aus*

gefprocfjene SSorliebe tüie bie üon SSraibteufia. Daljer

bte SlubS unb baljer baS ©eftreben, in einen berfelbeu

aufgenommen ju toerben. „3ft einer einmal aufge*

nommen," erläutert 'popanitla'S Sftentor weiter, „f°

fommt er bem $aufe nidjt meJ)r na!)e, in toeldjc« er

ben gintritt fttif} erlauft f)at. £>a aber btefeä SUleiben

nid)t ®efefe, fonbern nur gtiquette ift, nrirb ba$

etabliffement fo erhalten, als ob es oon ber beften

unb $af)treid)ften ©efeüfdfjaft befugt werben toürbe;

tägtid) toerben benn aurf) brei große Sftatyjeiten

ferbirt" . . . Saum Ijat man in 33raib(eufia oon bem

2?orl)anbenfein ber ^f)antafk*3nfet erfahren, fo ruftet

man eine Sjpebttton mit reifer SBaarenlabung aus,

um ben Sjportljanbef bafjin ju eröffnen. £)ic g^pe*
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bttiott ftubet aber bie Sttfel gar nicht, ^opanitfa nrirb

bcö^atb angeflagt, $um lobe ücrurtl)ct(t unb f)at mir

einem SufaUe feine Segnabigung ju üerbanfen. ör

nurb nun ctroaä ernüchtert in feinem SnthnftaSmuS

für bie utüitariftifdjcu (Sruubfäfee unb gef)t ttrieber in

See, um anbere Sfinbet $u fucfyen. ©eine ©rnücfjterung

brürft er in ben Sorten att$: ,,3d) begann ju be*

greifen, baß e$ für eine Nation mög(icf) ift, in einem

ju fünfttidjen 3uftanbe ju leben, baß fie gu üiel

benfen unb $u üiel arbeiten fönne. §)ier befinbet ftd)

Sittel im Stabiunt ber Ucbertrcibung. Sie 9?ation

fclbft gcftcf)t ju, fte befinbe fid) in einer Situation,

in meiere btc sJJatur fte nid)t öerfe^en fönne. Um fid)

in biefer falfdjen Stellung }it behaupten, muß fte ihre

3nf(ud)t nehmen ju oerberblidjen SOZaßregeln, ju toiber*

natürlichen Sßrincipicn . . £)a$ Such ttummelt öon

Satire auf englifdje 53ed)ältniffe, auch &er empfang

bei Jpofe muß tyxijattcn — allerbingS toar £)i$raeli

bamalä nid)t hoffähig. §eute mürbe er fotd)e Satire

nicht fdjreiben; er fchrieb fte nicht mehr, fobalb er

ju 2lmt unb Sßürbe gelaugt toar — getreu beut

nufetgen iHortfpiele Singetftebt'6, baß bie SDienfchen

fid) äuberu, wenn fte aus ber Cppofitton in bie

Sßof it t on gelangen . . . £)amal# fd)eitte DiSraeU

fich nicht, fogar baä englifdje ©erid)t^mcfcn anjutaften.

Orr läßt $opanitta öor bem höchften (Gerichtshöfe toegen
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Diebftctljte üon ©iraffen angesagt fein. Sr l)at feine

(Straffen geflogen? ©anj richtig. Slttein ehemals galt

®iraffenbiebftaf)l für ba$ größte 2Jerbred)en in Sßrat*

bleufta. 35er ©erid)t$l)of, toetdjer jur 2lburtf)eilnng

besfelben beftanb, ift nod) nid)t abgerafft worben, unb

fo mufj feiger jeber 33efd)ulbigte öor allem oon biefer

33cl)örbe freigefprodjen, unb bann erft fann er t>ou

einem anberen ÖJeridjte wegen eine« anberen 93er*

bredjenS abgeurteilt »erben/'

Söiit biefer ^robe wollen wir bie fatirifdje Spodje

be« @d)riftftetler$ üerlaffen. £)i$raeti felbft fagt

ber ©atire feljr balb 33alet unb wenbet ftdj ganj

unb gar ber erjäljlenben Literatur ju, aber einer

anberen (Sattung als berjenigen, weldje in ber

ber Königin SSictoria — „The Victorian age," ttne

englifdje 8iterarl)tftorifer fidj auSbrüden — florirt.

(Sie ttriffen, baß in ber mobernen englifdjen öelletriftif

bie Sriminaluoüelle unb ber Vornan au« wetblidjer

geber im 93orbergrunbe ftetjen. ßin geiftootler beutfdjer

SJeurtljeiter meint üon ber mobernen euglifdjen Sr*

gätytungSltteratur, biefelbe mad)e ben gtnbrmf, als

ei fie jur §älfte öon £)amen geftridt, jnr anberen

§älfte im 3ud)tljaufe gefponnen Horben. SSSic anberä

ber Kornau DtSraelt'S! Keine 3lbfid)t, ben Sefer jit

fpannen, feine Sentimentalität — Weber edjte nodj

fatfdje! 9tef>men wir ald Seifpiel ben Vornan: „The
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wondrous tale of David Alroy," ju bcm er toäljrenb

feine« Aufenthaltes in ^alaftina ben ®runi> gelegt.

X)a« ©an$e ift 93erl)errticf)ung eine« ibeatifirten 3uben*

tf)itm$. DiSraeü fyat — man mufc tfjm bte« jugefteljen

— ben 9Äntl) gehabt, in feinem 33ucf)e über Sorb

Öentincf bötlige Smanctpation be« jübifcf)en 9J?it*

bürgert ju verlangen. £)iefe« S3ud) fällt ntdjt in ben

Sejirf meine« Vortrage«, td) barf nnr barauf Jjimoeifen,

ttrie ba« Slnrecfjt auf fotdje Smancipation fid) natur*

gemäß au« einem 9toman nue: „The wondrous tale

of David Alroy" ergibt. Dainb, ber SlbJömmting

jübifdjer Sömge, fitytt in fid) bie 3ttiffion, ba« jübtfdje

9ieid) gtänjenb ttneberljerjuftetlen unb gelangt in ben

Skfife öou ©atomon'« ©cepter, obfiegt ben ©etbfdjufen

unb 9Jlebiern, öerfällt aber in ©elbftübertjebung, lägt

fid) $um ftfjalifen aufrufen unb — barin gipfelt be£

feltfamen ©ud)e« SKoral — ©Ott »erlögt il>n, nadjbem

er ©ott t>erlaffen. ©eorg SranbeS, ber geiftöolle

unb öielfeitige bänifdje Literatur *©efcfyicfyt«fd)retber,

ber £)eutfd)lanb fennt U)ie ein Dcutfcf^cr unb unfere

©pradjc ftreibt toie ein £)eutfd)er, erroeiät fid) in

beut Ijerrlidjen Sljarafterbitbe „2orb S3eacon«fietb" —
im 3afjre 1879 ift eine beutfdje Ueberfefcung batoon

bei ©ebr. ^Jaetel in Berlin erfd)ienen — at« ein

intimer Senner englifdjer 93erl)ältniffe. 3d) fann mid)

nidjt enthalten, ju ettiren, tt)a« SJranbe« über bie
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®efdjtd)te JDatrib SUrot)'« fagt: „. . . Die SÄtrol)^

(Seftatt Ijat DiSraeti getotfc nie ganj öertaffen; fic

gehörte nidjt ju benjenigen, öon toeldjen ber ^ßoet ftd)

bnrd) bie SluSfüljrung befreit. SUroty l)at Ujn getoifc

fein Ceben l)inburcf} begleitet unb e$ mürbe mid) nidjt

tounbern, toenn bie ©teile, luo er ©alomon'S ©cepter

an ftdj reißt, burd) 8orb S3cacon«ficIb'« Sopf gefahren

ift, als er (in guter Uebereinftimmung mit feiner

früheren Definition tum Snglanb als afiatifdjer 9Kad)t)

auf beut ^Berliner Songrefe fid^ jenes englifdje JpoljettS*

redjt über bie afiatifdje SEürfei ertrofete, baS bie

©egenben, über toetd^e Dabib 2Hroty bie §>errfd)aft

erftrebte unb errang, unter bie Dberfjoljeit ^Benjamin

DiSraeli'S braute .

.

Die ©efd)id)te Datub älroty'S

erfdjeint im ©ettmnbe eines mtiftifdjen 9Wärd)enS, in

baS fetbft bie £auber ber Äabbala J)ineinfpieten ;
l)ier

barf DiSraeli feiner 8uft an orientatifdjem garben*

prunfe freien 8auf (äffen. Gr barf öon Springbrunnen,

Stofenljainen, pljantaftifdjem ®efcfjmeibe aus Perlmutter

unb Slfenbein, oon ben finnlid)en 2leußerlid)feiten beS

ortentalifd)en ?ebenS erjagten. DiefeS 9Wärd)en ttyeilt

fid) mit allen beltetriftifd)en ©erfen DiSraeli'S in bie

gleiten geiler. DtSraelt'S junge SorbS triefen oon

9fcid)tf)um, bie ^erfonen feiner 9tomane tooljnen in

fürftlid) auSgeftatteten ^aläften, bem Sefer fdjminbett

üor alf ben ÜKillionen, bie in DiSraelt'S ©üdjern
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aufgeftapett finb wie bie Siebeäerflärungen in ben

(Schriften attbcrcr Romancier«. 9Äand)e DiSraeü'fdje

<Spectalfef)ler wirfen in ber ®efd)id)te 2Hrot)'* bagegen

weniger unangenehm. Sluf orientatifdjem ©oben fönnen

wir e« hinnehmen, tt)enn SBraut unb Bräutigam, an

bie SBenbnngen be« ^oljenliebe« gemaljnenb, einanber

fagen: „®laubft Du nidjt, Siebe, baß bie (Sonne batb

untergeben wirb?" — ,,3d) fann'* nidjt erfennen;

Deine Singen blenben mtet}, fic finb fo glänjenb, fo

füß." SSMe aber, wenn in anberen, nidjtortentalifdjen

Ütomanen Corb« unb Sabie« ebenfo reben? DiSraelt'«

natürliche f?et)Ier werben in „Dadib Sltroty" faft ju

SSorjügen Unb in bemfetben $u$e flammt jum

<Sd)luße nod) J)efl unb lobernb be« 2lutor« Siebe ju

fetner 9tace auf. 9ftirjam tröftet tljren in (Sefangenfdjaft

fd)tnad)tenben unb be« Xobe« gewärtigen $Bruber

Datrib Sltroty: „Da« 3lnbenfen an große 5Eljaten

ftirbt niemal«. De« SRutjme« (Sonne, mag fie aud)

eine £tit lang üerbunfett werben, gntefet frfjeint fie

bod) wieber. Unb fo wirb, tfjeurer 33wber, ötetleid)t

ein Dieter in weitentlegener Stit, (e« ift atlerbtng«

fonberbar, baß 9tttrjam ben SDJtniftcr Dt«raeli toor*

au«al)nt) in beffen Slbern unfer ^eilige« 33tut fließt,

glütjenb begeiftert burdj biefen (Stoff au« ben (Sagen

fetner Nation, feiner £>arfe ertönen taffen bon SHrot)'*

gewaltigem ®efd)icfe, unb einem tarnen, ber nur allju
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lange oergeffen war, neue Sßeilje üerletfjen." I)tefe Zu
rabe Hingt im -äJJärcfjen, toie toenn griebrtd) ber ©roße

feinen ©otbaten juruft: „Sinber, ttnr jtc^cn in ben

fiebenjä^rtgen Strteg," aber fie oerrätlj bod) eine marfante

Steigung jum 3ubentljum. 3)i$raeU l)at feine juben*

freunblidjen SBetteitäten einen SDioment lang gutmachen

tooüen, toie er überhaupt feitSlnbeginn feiner öffentlichen

tfaufbatyn bemüht ift, feine §anb(ungen oon tjeute

fcfyon morgen ju repariren. ©eine Agitation für bie

Subenemancipation büßte er mit bem geflügelten Jöorte

ab : „£)ie Unterbrüdung ber Sirene ift eine nationale

Satamität." Gr machte inmitten ber ^rotectioniften

gut, baß er für ben greiljanbel gettnrft f>atte. Sr

tljat ben (Stritt, ber iljn oon ben SßljigS ju ben

SEorieS führte. 311$ nad) 8orb SentintfS SEobe bie

£orie$ nur mit SBiberhriöen ben aljnen* unb titeUofen

DiSraeli atögüljrer annahmen, rühmte biefer fid) bamit,

baß bie giteratur fein SBappen unb er felbft nur

„a gentleman of the press" fei. 9lun tjatte er aud)

ben gelter ber XiteUofigfeit gutgemadjt, ba er Öorb

33eacon$fielb getoorben. ©eine 9?omane fdjmtegten fid)

immer feiner momentanen Ueberjeugung an; liest

man fie djronologifd} nad) ber 3eit ifjreS ßrfdjeinenS,

fo finbet man ein ©piegetbilb ber englifdjen ^ßotitit

unb erfährt, ob £)t$raeti fid) jnr Bett in ber Dppo*

fition ober am 9iuber befanb. Slußer „£)abib 2llroty"
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tjätt üon SMSraeti'S Romanen nur notf) „SScnctia"

fic^ ber ^otitif ferne. Die übrigen Ijeudjeln bette*

triftige ©efüljle, toät)renb i^nen feljr pottttfc^ um'S

£erj ift.

3n „93enetia" erjagt ©Israeli ben §ergenSroman

ber ?abt) SSenetta £>erbert. 3n iljrem 93ater unb in

Hjrem SSerlobteu fcfjttbert er jtoei jerrtffene £)icf)ter*

gemütljer unb er gebraucht ba$ attbefannte 9Jtttteld)en,

iljnen bie ^tjtyfiognomie berühmter ÜÄänner gu teilen

;

man glaubt tjie unb ba, in iljnen Styron unb

<31jellet} ju erfennen. 3wn <3djlufje lucig DiSraeli

fidj ber Seiben mdjt anberä ju entlebigen, als inbem

er fie ertrinfen lägt, unb bamit gibt er atterbtngS

ben SebenSfdjlufe ©Ijetlet)^ Ijtftorifd) richtig tt)ieber.

3n „Somit SttarcoS" ein «Itfefcfjlag, in „33ioian ®rel)"

ein Grrbbeben, in „93enetia" ein £ob burd) grtrinfen

— man entgeht bei 35t3raeti nie ltnb nimmer ben

etementarereigniffen. SSenetia Ijeirattjet einen SSetter

Sorb Saburcte', iljreS erften ©etiebten, unb bamit

finbet ber Vornan fein oerföljnenbe« (Snbe. 8ablj

Sinnabel Herbert, bie SWutter ber 35enetta, Ijat ialjre*

lang oon il)rem©atten getrennt gelebt unb iljrem Sünbe

ucrfdjnuegen, baß ber SBater überhaupt nod} am £)afem

ift. SBie SBenetia entbetft, bafc 2Äarmion Herbert nt^t

tobt ift, ttrie fie, tum feljnfüdjtiger $inbe$tiebe erfaßt,

biefeu 9Sater fudjt, iljn finbet, H)n fidj erobert, H)n
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mit £abt) 2Innabet ttueber bereinigt, ba« 2ltteS ift mit

pftjdjologifdjer gctn^eit bargeftettt, unb toenn aud) bie

©pracfje auf ©tcljcn gef)t, fo tt)irb bcr £efer bod)

t>on manchem .Detail biefeS SRomaneS ergriffen werben.

§ier offenbart fidj ein refpectableS £atent, ba$ in

DiSraeti'S anberen äöerten in potitifdjem SBortfdjtoatte

unterftnft. £)er 33erfeljr ber SBenetia mit ^ßfantagenet

GaburctS ttmljrenb ifjrer beiberfeitigen Sinb^eit 3. 48.

ift mit einer Delicateffe erjäljft, bie in nicfjtö an

„93ibian ®rety," unb torie biefe Siomane fonft nodj

tieigen, erinnert. Slber £)t$raeti ift in nicfjtS unb nie

fief) treu geblieben. Site Sßotitifcr nidf)t unb nid&t als

{Romancier. 9lad)bem er einmat bettriefen, er fei im

@tanbe, einen ttrirfüdjen Vornan ju f<f)affen, bemüht

er ftdj, biefen 33ett)ei« burdf) eine 9teil)e anberer Itte*

rarifdjer Arbeiten lieber um$ufto&en. 3d) toürbe gu

meit geljen, foenn id) behauptete, „SBenetia" fei ganj

unb gar ein unpolitifdf)e$ 48ud&. @S lommen grauen

barin oor, bie fid) im f)oljen 9Kaße für «ißartaments*

reben intereffiren, tüte Diäraeli'S grauengeftatten ben

(beliebten überhaupt toeniger nad) feiner §erjen$*

regung als nad) feiner ^ßarteifteüung fragen. „9i un

Jag', toie l)aft £)u'S mit ber ^Religion?" fragt

©retten gauft. Sßtc gut, baß 2)i$raeti nid)t ben

„gauft" gefdjaffen: ©ei iljm Ijätte bie grage getautet:

,,£enrt), ttmS benfft £)u üon ben 3Bf)ig$?" (5$ ift über
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ba$ 33erf)ältni{3 ber grauen ju bcbcutcnbcn SDWnnern

oiet gefagt worben. SMe (Sinen feljen im 38eibe bic

2ttufc beS SDianneS, bie Oötttn, bic ifjtt begeiftert ju

großem £f)un. Rubere finb weniger galant, gerbinanb

Nürnberger war fo frei ju bemerfen: „ÜDie ?iebe

inüitirt ntcf)t jur Sirbett, fonbern jum 3Äüßiggange."

Diöraeli fd)äfet bie grauen fpeciell als Helferinnen

beim ßrringen eine« 9}iintfterportefeuille$. „(5$ gibt

wenige große 2Känner," fagt er in „Henriette Stemple/

„bie nidjt, wenn fie aufrichtig finb, bie große äBoljl*

tfjat gefielen würben, welche bie ©tympatljien oon

grauen in ben früheren 3afjren ifjrer Caufbafjn iljnen

gewefen. Die im öorauä aljnenbe Sewunberuug be$

SBeibeä ift e$, bie allein ben fdjwermütfjigen Dieter,

beffen ©enie erft weit fpäter oon feinem eigenen

©efdjtedjte erfannt wirb, entflammt, unb er verewigt

bann oft bie grinnerung an bie järtlicfje' ©etiebte,

bereu ©üte Ujn in ben Jagen ber Unberüljmtljett

tröftete. SBie mandjeS Portefeuille wäre niemals ge*

Wonnen worben oljne ben fanguinifcf)en ©eift unb bie

treue IHebe einer grau! (Sine liebenäwürbige, fluge

unb ergebene greunbin ift ein teurerer @d)afc als

©arten unb *ßaläfte, unb oljne eine fo(cf>e SDtufe

fönnen wenige Scanner erfolge gewinnen unb fann

fein aJZann jufrieben fein" .... „Henriette 5Eempte,"

ber Vornan, ben idj eben genannt, macf)t uns mit

Digitized by Co



~ 337 —

gerbinanb 2lrmine befannt, einem letdjtfinmgen

©d)utbenmacf}er, einem mauvais sujet. ärmine finbet

ÜJienfdjen, bie ftcf) baju brängen, feine ©djutben

jaljten, er füf)rt ein ebleS, fdjöneS 2Jläbcf)en fjeim —
bie ©efdjtcf)te macf)t einen beprimirenben gtnbrud.

2tn reiben Seuten fef)It e$ nämlid) aud) l)ier nicfjt.

3d) erinnere mief) unhrittfürlicf) baran, tone §an$

2Bacf)enljufen einmal in einem fjitmoriftifdjen Sfage*

rufe erttärte, er nriffe ntdjt met)r, mie er feine £etbinnen

Heiben foüe. ©eine ^antafie fei auf bem ©ebiete

ber Kleiber fcfjier erfdjöpft. @$ ift ju öertounbern, baß

£>t$raeli nie ben ©d)merjen$fcf)rei ausgeflogen: er

totffc nidf)t meljr, tooljer ba$ biete ©elb für feine

gelben nehmen, 3el)ntaufenb ^funb Vermögen reprä*

fenttren für DiSraeli'S Seute 2trmutJ) unb äufcerfteS

(Sfenb. ©eftatten ©ie mir, nochmals 33ranbe$ ju citiren,

ber fcf)ärfer, ate id) e$ öermödjte, bie befagte ©d)ttmcf|e

DiSraett's fennjetcfjnet" ... er fjat einen abftoßenben

SRefpect t)or bem (Selbe genährt, toeit er eine fotdje

SBortiebe für 9?eid)tl}um unb ben 8u$u$, ber bamit

öerbunben ift, beftfet, baß er ft<f) ba8 Seben al« nic^t

(ebenStoertf) oljne H)n benfen ju fönnen fdfjcint ; alte

feine ©cfjrtften, oljne 2fa$nal)me, breljen fid) um ftein*

reiche 3flänner unb grauen; SDlitttonen unb äl)ntid)e

fjübfrfje runbe 3af)len rotten oon ©ette ju ©eite bnref)

feine 9tomane; bie wenigen Firmen, meldje barin auf*
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treten, enben uiuuugänglid), toeun fie bie @tympatf)ie

beä 9Scrfaffcrö befifeen, bamit, bafe fie ein fabeHjafteS

33ermögcn getmnnen ober erben. 9Kan pflegt S3at$ac

als einen 9ioman*@d)riftftetler ju befrachten, ber auf

bem Rapier gerne in 9?eicf)tf)üment fdjroelgt; aber

im 33ergleid) mit ®i$racir$ ^erjogen unb 2orb$ finb

23al$ac'S ®rafen unb 33anquier$ nur flehte Seute,

grauet* gegen ^funb*9)HtIionarc unb im 93ergteid)
j

mit bem ßonbon, ba$ DiSraeli fcf)ilbert, ift SJatjac'G
j

^artä nur ein gepufcteä 2lrmenl)au$. (5$ riefelt in
|

feinen 3d)ilberungen ttue Don Söctlcn etneä ©olb*
j

ftromeä; e$ Hingt unb flirrt nrie ba$ Gaffeln üon
j

Öotbfti'ufen, fobatb man ba$ Dljr an feine 33ücf)er I

legt ..."
|

Sicicfjtljum ober SUZinifterportefcuiüe! ®a$ finb
|

bie 5lngelpunfte, um tüctcfjc altem £fyun unb £affen i

üon DiSraeli'S 9fomanljelben fidj bre^t. Die focial*
|

reformatorifdjen Slnficfjten, benen er in ®emeutfd)aft

mit bem ganzen „3ungen ©nglanb" getjulbigt, fpridjt

er in breien feiner erjäljlenben Sßcrfe au$: „£ancreb",

„@t)bit" unb „ßoningäbt)." ©)e td) $u biefen

übergebe, geftatten (Sie mir, ben „9)oung T)ufe"

ju ertoäfjnen, ein herjlidjeä ftfyuarfjeS Sud), in toeldjem

fid) eine gerabeju finbifcfje ftreube an ber üornefjmen J

®efellfd)aft auSfprtdjt. 9lud) ber Vornan „Sontariui

Fleming" ift notfj gu nennen; er toeiät Seeinflufnutg
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be« 2lutor3 burif) ©oetlje unb ©Hilter auf. 3m
Anfange merben nrir an „SBityetm SDleifter" erinnert,

fpäter taud)t im §intergrunbe $art SDtoor auf. (£on*

tarini gteming, ber SHteffjetb, fefjnt fid) nad) 9?om,

tüo „ber ©tettoertreter ©otte« unb JBeljerrfdfjer ber

Könige" thront. ©ol)n eine« Unterftaat«fefretar« in

einem norbtfd)en 9leicf)e, berläfet er bie Untberfität,

an bie if>n fein SSater gefdjidt tjat, lüirb SRäuber*

Hauptmann, entflicht, ba bie 33el)örbe feiner SSanbe

auf bie ©pur fommt, au« feinem ©df)tupfminfet,

fe^rt ju feinem SSater, bem Unterftaat«fefretar, ber

t)on aüebem nidjt« meijü, jurüd, erhält fofort eine

©teile ate ®efanbtfdjaft«*9lttad)e, tierbrennt ein £rauer*

fpiet, ba« er getrieben, entführt feine 33afe, bie mit

einem Ruberen toerfobt mar, ljeiratyet fie, vertiert fie

burd) ben £ob, tritt in bie türftfdje 9lrmee ein, rei«t

nad) Sairo, 9?om unb Neapel, beerbt feinen SSater

unb brütft fdjliefjtidf) bie §offnung au«, bie, ttrie

btrect au« $)i«raett'« Sßunb lommenb, Hingt: „33iet*

leidjt ift audf) bie potitifdje SBiebergeburt be« Öanbe«,

bem idi} mief) gemibmet, nidjt meljr fern, unb an biefem

großen 333erfe tljetfjuneljmen bin idfj entfdjtoffen.

»itterer ©pott, bafe ber ctoitifirtefte X^eit be« grbballe«

at« jur ©elbftregterung unfähig betrautet mirb.\ .

.

©efyen mir ju bem früher genannten SErifotium üon

Sttomanen über, fo geraden mir mitten hinein in ba«

22*
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Üraumretd), ioeld)e$ $)i$raeli unb feinen ©efäfyrten

als ba$ 3beat galt, bem gnglanb nacfjftreben muffe.

3of)anne$ ©djerr fertigt bie 9?id)tung biefer JBüdjer

mit ber Skmerfung ab: „GEoningäbt) unb bte folgen*

ben Romane £)i$raelf« forbern freiließ eine fogiale

5Reform, aber fie »ollen behufs berfetben bie ®e*

feltfdjaft gan$ einfach auf ben ©inai itnb Saloarten*

berg jurücfgefüfyrt toiffen, unb toenn man bte funter*

bunte jugenblidje <p()rafeologie biefer ©üdjer bei ©eite

fcfyiebt, fo finbet man barunter ntd)t mefjr unb nidjt

weniger al« bie altariftofratifdje giction oon ante*

biluoianif^patriarc^aüfcf|en 3uftänben" . . . 3n ber

£f)at, bie Reformen, bie SMSraeli anftrebte, bebeuteten

ba$ ®egentf)eit oon bem, toaS btefeä SBSort fonft

befagen null. 3m 3atjre 1840 fammetten fid) junge

?eute au« ben (jödjften ©tänben um ben bei »eitern

älteren ^Benjamin ®i$raeli, liegen fidj bie ftül)rung

be$ iljnen geiftig überlegenen @mporfömmltngS ge*

fallen unb fcfjtoärmten mithin für bie 2Bieberf>erftellung

alter feubaler ©itten, alter 33orred)te ber Sirene,

fdjtoärmten für einen 3bealjuftanb ber ©efellfdjaft,

mit ber fid) aber bie ^räponberanj be$ <8eburt$abel$

fefjr toofjl oertragen !)ätte. Sin ©teile ber burd)*

geführten SReform fotlte eine 3lnti*9?eform treten, Oer*

mengt mit 3Rtyftiä$mu$, mit bem „rücfioärt$fcf)auenben

£ang $um 5latf)oliät$mu$\ SDKt 3afob ööljme hätten
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bie rounberlidjen Reformatoren fid) fefyr tooljl Der*

tragen fönnen 3n „@tybü" greift DiSraeli

Robert ^eel — oljne üjn gu nennen — heftig an.

Die ÜHtelljetbin ift eine 9lrt ^Jriüatnonne; fie gehört

feinem Stlofter an, lebt aber nur iljrem ©lauben.

DtSraeli fnüpft an ifjre ßrfdjeinung btc getooljnten

reügiöfen 2lu$etnanberfefcungen. ©r proptjegeit, ber

SEortytSmud, ber eben fstummere — ba$ Reifet: DiSraelt

»ar nidjt SDHnifter — h>erbe toieber ertoadjen, unb

um gu getgen, baj$ ber Zoxt) ber rechte 3Kann be$

SJolfeS fei, fegt er feine fdjarfe Senntnife be$ ^aupe*

rtemuS an ben Jag. SDtandje 9iot!jftanb$fcene, bie

er betreibt — natürlid) finb bie äßljigS an 2Mem

©djulb — befunbet bie ©abe: gu beobadjten unb ba$

beobachtete gu fdjitbern. Die 3uben gelten if)m als

bie 5Eorie$ unter ben ©otteSüeretyrern, aber er mödjte

alle Religionen tt>ie äße Parteien amatgamiren— Diel*

tetd)t, um bann alle befto leichter gu beljerrfdjen,

gang im ©egenfafee gu bem Ratljfdjlage „Divide et
I

impera". ©tlidje SBorte au$ ben auf Religion be*

güglidjcu äeugerungen genügen, um ben gangen Son,

ber in „©tybil" Ijerrfdjt, gu djarafterifiren. „Die

römifdje $ird)e", fjeifct e$ einmal, „mu& refpeftirt

werben als bie eingige nod} eyiftirenbe Ijebrätfd)*

djriftlidje SJirdje; alle anberen Sirdjen, bie oon ben

I)ebräifd)en 2lpofteln errietet würben, finb oerfdjtounben,
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aber bic Siömcrfirdje fteljt nod) ba, unb man barf

ntdjt über bic aü\n anfprud)3öolle Stellung, bie fic

im Mittelalter einnahm, tfyren früfyeften Sfjarafter

bergeffen, als fie frifcf) aus ^aläfttna, fojufagen üom

^arabiefe buftenb, Ijerfam." . . . 2lm reichten gefüllt

mit 5lu$einanberfefcungen über ba$ religiöfe Problem

ift : „Tancred, or the new crussade. tt £)a$ S8ud)

cntftanb unter bem unmittelbaren ßinbruete ber ®reuel

üon T)amaöfuö unb JKljoboS, 3n ©amatfu« ber*

fdjtoanb ein italienifdjer ^ßriefter; fofort verbreitete

ficf> baä ®erüd)t, 3uben hätten ifjn erfd)lagen. Sin

jübifdjer Sarbier, auf bic golter gefpannt, madjte,

um feine Xortur abjufürjen, ba$ ©cftänbni§, bic

3uben tränfen ju Dftern ßfjrtftenbfat. @ed)$ ange*

fefjene 3uben umrben barauffjin berljaftet, mifftanbelt,

einer üon üjnen getöbtet. 8fof 9il)obo$ berfd)tt)anb ein

griedjifdjer Snabe unb äljnlidjc ®reuet fpielten fid)

ab. ©in 2Butf)fd)rei ging burdj bie SReifyen aller

SKcnft^enfrcunbc. ©iSraeli füllte ba$ jübifdje SSIut

in feinen 2tbern fyeifter rollen, er fonnte nid)t fdjtoeigeu

ju foldjer 3Jtiffetf)at, unb in „Xancreb" fdjrieb er

nun bie etgentttdje SJerfjerrlttfntng beS 3ubcutf)um$

öorb Xancreb 3Jiontacute toiU nid)t$ üom öffentlidjen

geben nriffen. (Sine 3Batlfat)rt nad) beut Ijeiligen ®rabe

ift ber ®egcnftaub feiner träume. @r geljt in ber

£f)at nad) 3erufatem, öermeilt bort im Slloftcr Sxrra
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©anta, erlebt auf einem äuge buref) bie Sßüftc bie

curtofeften Abenteuer, fietjt auf bem Serge Sinai

einen (Sngel, erjctfjlt öon biefer intereffanten Sefannt*

fcfjaft— e8 ift ein gngef, ber lüörtüc^ com „fociaUn

Problem" fpridjt — unb ftetlt ftd) fdjttejslicf) an

bie ©pifee eine« £>eere$ ber 2lnfaren miber bie Surfen.

Unter ben 2lnfid)ten, bie er bem ßefer faft jubringtief)

auäeinanberfefct, ift manche einleucfjtenbe 2Baf)rf)eit,

mandje confufe 33ijarrerie, tote fie jum innerften

Söefeu be$ „3ungen Gmglanb" gehörte. 8orb SfJionta*

cute behauptet, ein ©tamm, ber fidj nicf)t baburef)

rein erljätt^baß er in äBüften lebt, müffe unbebingt

in aSerfatt geraden. Sr fdjtoärmt für eine 33er*

quiefung üon 3ubentf}um unb ßfjriftentfyum, öon 3efu$

unb 9Jiofe8. £)a$ Stjriftentl)um ift ifjm ein 3uben*

tljum für bie große 9Kenge. 9D?an meint manchmal,

ben Älofterbruber au$ „üRatljan ber äBeife" ju Ijören:

„Unb ift benn ntdjt ba« gan^e Sljriftentljum

Sluf's Subcntfam gebaut? (Ss Ijat midf} oft

©eärgert, fyat mir Sfjränen g'nug gefojlet,

Senn Triften gar fo fct)r öergeffen fonnten,

35aß unfer §err ja feföfi ein 3ube mar/'

@r bebauert Suropa, xotU ®ott niemals bireft

ju biefem 2öe(ttf)ci(e gefprocfyen tjat. @r ironifirt bie

ßonoertiten, inbem er üou ben 3uben fpridjt, bie man

für jman^ig «ßiafter möcfjcntli^ befefjrt. Unb fein

<Styt treibt bie Slüttje: „35a$ 5ef)(frf)tagen eines
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europäifdjen EönigthumS 3crufalem, vorauf fo unge*

feuere Schäle, foldje SBunberroerfe ber £apferfeit imb

ein fo glütjcnbcr ©taube bertoenbet tourben, ift einer

jener Umftänbe geroefen, meiere jur Störung beS

©laubenS in guropa beigetragen fjabtn, obfehon er

ju Ueberjeugungen uon ganj anberer 2lrt hätte führen

fotlen." SCancreb geht gar ntd)t ttneber nach Sngtanb.

„3$ muß", erflärt er, „in bie 333üfte jurürffehren,

um bie {Reinheit beS ©eifteS toieber ju erlangen. @S

ift Arabien allein, öon too bie äBiebergeburt ber 2Belt

ausgehen fann " „Xancreb" leibet an ben fraffen

©ebrechen alter ©israelischen Montane, aber bie toahr*

haft ^ingebenbe Parteinahme beS 2lutorS für feine

©tammeSgenoffen, für bie ©taubenägefftljrten feiner

erften 3ugenb, mad)t einen erfreulichen ginbrmf —
um fo erfreulicher, als er ein feltener ift. 3n „£an*

creb" zeichnet er ein Programm Boraus, baS er erft

3ahrjehnte fpäter ber SJertoirflichung entgegenführte.

$ören mir ihn biefeS Programm entttudetn: „3hr

(Snglänber müßt in großem <Sttyt ben alten Plan

sßortugatS ausführen. 3t)r müßt ein fteineS unb er*

fcfjöpfteS Sanb für ein großes, toeit auSgebehnteS 9teid)

toertaffen. Saßt bie Königin üon gngtanb ihre glotte

fammeln, laßt fie ihre ©djäfce, ihr bares ®elb, ihr

©olbgefdjirr unb ihre foftbaren SBaffen barin ftauen,

laßt fie, oon ihrem ganjen £>of unb ihren erften
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Scannern begleitet, ben ©ife ihrer Regierung öon

Sonbon nach £>ethi bertegen. ©a wirb fic ein unge*

heureS Saiferretd) fertig üorfinben, ein £eer erften

SRangeS nnb große einnahmen 3d) Witt für

©tjrten nnb Steinafien ©orge tragen. £)ie einjige

SBetfe, wie man bie Afghanen regieren fann, ift butd)

^erften nnb bnrd) bie Araber. 3öir wollen bann bie

Saiferin oonSnbienatS DbertehenSherrtn an*

erfennen unb il)r bie Süfte ber ßebante fiebern. SBenu

fie will, foü fie 2llejanbrten haben, wie fie jefet 2Jialta

befifet; baS liege fid) madjen. ßure Königin ift jung:

fie Ijat eine 3ufunft. äberbeen unb2[@ir ^eel

werben if^r niemals biefen SRatJ) geben; if|rc ©ewoljn*

Reiten füib ein* für aüemal geformt ; fie finb ju alt,

31t rüste. Slber 3h* feht fetbft! £>aS gröfete SReid),

baS jemals e^iftirte! nnb ^at fie baS, ift fie außer*

bem bie Verlegenheiten mit ihren beiben Sammern

los. Unb Sitte« völlig ausführbar, ba ber einjige

fdjwierige Jljetl ber ©adje, bie (Sroberung 3n*

btens, woran atejanber fdjeiterte, fdjon ausgeführt

ift." 35er fo fprid)t, ift ber @mir gafrebin, unb was

er fpridjt, correfponbirt mit DiSraeli'S §anblungen.

£)er ©djwerpunft ber englifdjen 3)Jad)t ift burd) ihn

nach 3nbien öerlegt, Königin 9Sictoria ift jur Saiferiu

öon 3nbien ausgerufen worben, nicht bie Sönigin

felbft, aber ihr ©ofjn ift nach 3nbten gereist, Snglanb



I)at Ärieg gegen bie 2lfgl)anen geführt — man tfjut

redjt baran, baS Programm gafrebin's als einen

^alimpfeft ju bejetetynen, meiner „unter einer ©d)td)t

poettfd)*burleSfer «JMjantaftereten
u baS emftgemeinte

Programm beS 2orb SeaconSftelb öerbarg.

2ltS politifdjer 9ioman fteljt „Coningsby or the

new Generation" nnter ben ©Triften SMSraeli'S

obenan. Dtefer Vornan machte feinen Flamen eigene

tfjümttd) populär. £)aS S3ud> oerfaufte fid) in SWaffen.

Die 95ereinigten ©taaten Don 9lorbamerifa allein

confumirten 50.000 @jemplare. Qrünf „©dflüffel"

erfdjienen; eine breibänbige «tßarobie, bie feljr amüfirte,

bewieö nur, tt>ie ftarf baS Original gemirft fjattt.

Irofebem glauben ©ie nidjt, einem SRomane ju be*

gegnen. §anblung gleich Stull. (Smarten ©ie, gefpannt,

tntereffirt, angeregt ju werben, in merfnmrbige feelifdje

^roceffe, in bie gntitndflung eigenartiger Sljaraftere,

in bie 93erfd)ltngungen ungewöhnlicher ©djicffale einen

(Sinblicf ju tf)un? 2ttad)en ©ie fid> auf eine QnU

täufcfyung gefaßt. 3n ber 3Sorrebe erflärt es ©iSraeli

als ben £auptjwe<f feines Romans — merfen ©ie

tt)of)l: eines Romans — „3been ju öerbreiten,

weldje jur §ebung beS öffentlichen 8ebenS beitragen

fönnen, ben magren S^arafter ber politifdjen Parteien

in'S rechte 8icf)t $u [teilen unb barauf aufmerffam ju

machen, baß man in 3^«"ft eine forgfältigerc Unter*



— 347

fcfjetbitng jwifdjen SEhatfadjen unb Lebensarten, jwifchen

SBirflieferten unb £ruggeftalten machen müffe." 2öer

„SoningSblj" jwifchen einem Romane oon ©piel*

hagen unb einer SKobelle t)on §el>fe liest, wirb

über foldje iJwedbeftunmung ber erjählenben Literatur

mit 9ied)t ein wenig erftaunt fein . . . brauen @ie

bem @cf}alf nicht ! @r beruhigt <3ie momentan, inbem

er ben SRoman wie einen wirfüchen, leibhaftigen

JRoman beginnen lägt: „@S war üor ungefähr jwölf

Sauren, an einem fcfjönen SKaimorgen, als ein junger

SOIann oon noch jiemlid) jartem Sllter, benn er modjte

faum fünfje^n 3ahre jagten, in baS 3Sorjimmer eines

Kaufes {in ber iKäfje öon @t. 3ameS Square trat,

welkes, obfehon es gang baS 2lnfehen einer ^rtoat*

Wohnung, unb jwar einer gerabe nicht vornehmen,

hatte, wenigftenS ju biefer £tit, ju einem öffentlichen

3wede beftimmt gu fein fdjeint" 9imt ftürjen jwei

9JZänner herein — unb — was glauben <Sie Wohl,

ba§ biefe üßänner thun? , unb entführen ben

3üngling ober ermorben ihn? 9?ein, fie bringen ihm

bie sJlacf)richt, öorb ®ret) ^abc feine Sntlaffung gegeben,

ber Sönig fie angenommen. SBo (Sie glauben, ein

järtlicheS ©tellbichein erwarten ju bürfen, fommt eine

SabinetStrifiS — anftatt SiebeSfcf)Würen äBahfoer*

fammlungen — ftatt gebrochener £erjen ein Singriff

auf bie Sornjöüc — unb gefteht wirflid) einmal
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(Sinei* ber ©eliebten feine tfeibenfdjaft, fo müffen toxi

ertoarten, bafc bie ©eliebte, iljn ben „ geehrten §errn

SJorrcbner" nennen toirb. (Sine SSertobung öoüjtc^t

fidj toie eine Slbftimmung im Unterlaufe, eine @fje tote

bie britte 2efung einer ©iß . . . Diefe Eigenheiten

treten nur um fo auffälliger Ijeröor, als DiSraeU fidj in

feinen SR o man en ber auswärtigen ängelegen*

Reiten einer btumenreid)en , pattjettfdjen ©pradje

bebient, ÜDleta^er auf üttetapljer t)äuft, gerne ben

©upertatio gebraust unb ben SDianget an fdjarfer

ß^arafterifirung ber grauen baburd) üerbeeft, baß er

ade feine £>elbinnen gu engein madjt. 3n „eontngäbi)"

fteüt >Di$raett in tforb 2ßonmoutf) unb in beffen

geinb, bem gabritanten 9Äiübanf, einen Vertreter be$

£ori)*2lbet$ unb ber arbeitenben ©ürgerüdjfeit ein*

anber gegenüber. SoningSbty, ber öertoatäte Snfel 8orb

SDionmoutf)', unb DStoatb SQitttbanf, ber ©oljn be$

gabrifanten, finb Sameraben in ber ariftofratifcfjen

@rjtef)ung$anftatt ju ßton. £)iefe Seiben unb eine

2lnsaf)t i^rer ©enoffen bitben ben Sern ber „neuen

(Generation." 3u (SoningSbty gefeilt fid) ber Sanficr

©tbonia, eine ed)t SMSraeli'fdje Sbealgeftalt, tote

SranbeS Ujn feljr richtig nennt „ein SRotf)fd|itb an

SReidjtljum, ein 2flontefiore an 3lnfel)en unter feinen

©taubenägenoffen im Dften unb SBeften, ein Diöraclt

-V an m%, SKacenftofj, 35erftanbe8fälte unb potirtf^cr
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(5inficf)t, nur barm Dorn SSerfaffcr beS Vornan« unter*

fcfjieben, baß er, als au<h ber Religion nach ein 3ube,

öon jeber Xtjtdnafymt an beut öffentlichen Seben @ng*

lanbS auögcfcf|toffcn ift unb fo ein fdjnetbenbeS 4öcifptcl

babon abgibt, toelcfjer Äräfte unb gäljigfeiten (Snglanb

burdj feine thöridjte 3ntoteranj Derluftig gehe" . .

Unb fügen mir hinju : ein ganj anberS gearteter ©ibonia

als ber in „<£omtt SllarcoS." DaS @nbe ber ®efcf)icf)te

ift, ba§ SoningSbtj bie @cf)lpefter feinet greunbeS

aKiübanf heiratljet. ©ein Dnfel h*t ihn politifcher

SDtfeinungSberfchtebenheiten toegen bis auf jehntaufenb

^ßfunb (Sterling enterbt unb fein übriges immenfeS

93ermögen einer unehelichen Xodjter üermadfjt. ©iefe

Softer ftirbt fcf}tüinbfüchtig, macht (SoningSbt) ju

ihrem grben, unb fo gerät!) biefer in bie SBerfjäftniffe,

bie notljtoenbig finb, um in einem Vornan DiSraeti'S

mit 9lnftanb auftreten ju fönnen. Damals toar DiSraeli

noch in ber (Sä^ung begriffen, unb fo läßt er 9ttiHbanf

33ater iromfef) ausrufen: „Sitte Stammbäume! 3d)

habe nie oon einem ^ßeer mit einem alten Stamm*

bäum reben hören. Die toirflid) alten gamilien finben

ftd) im Sauernftanb. Die Sriege jttrifchen ber foeißen

unb rothen SRofe rotteten bie nortnanntfehe 9lace aus.

SWad) ber @cf>la(f)t bei XenrfeSburty toav ein romamfdjer

SJaron ein faft ebenfo fetteneS ffiefen in gnglanb

hue iefet ein SBotf." . . . Sum ©chtuge bon (SoningSbt)
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fteüt I)iSraeli Brägen, bic er ftd) natürlich jur größeren

<S()re beS „3ungen Sngtanb" entfd)teben bejaljenb

beantwortet benft: „GtoningSbty feierte feine nädjften

8Beif)nad)ten im eigenen @d)lo§e mit feiner frönen,

geiftretdjen ®attin an feiner ©eite nnb nmgeben öon

ben greunben feine« $erjenS unb feiner 3ugenb; fie

fteljen jefet auf ber @d)tt>elle beS öffentlichen ßebenS.

9iod) Ratten fie fid) im $tntergrunb, aber ber nädjfte

Hugenbttcf fann fie ber SBett oorfüfjren. SSon toeldjer

Slrt tt)irb i!)r ©djuffat fein? ©erben fie in glänjenben

23erfammlungen unb auf Ijoljen Soften ben großen

SBafyrljetten treu bleiben, benen fie fid) bei iljren

©tubien unb in ber Sinfamfeit toibmeten? Ober tturb

iljr 2Äutl) fid) im Kampfe erfdjöpfen, üjre öegeifterung

oor engfjerjigem ©potte berbampfen unb iljr erhabener

!£rieb ben fteintidjen 33er(o<fungen eine« nieberen (§I)r*

geijeS toeidjen? Söerben ifjre Äenntniffe unb gftljigfetten

fid) jum paffenben äßerfjeuge einer oerioerftidjen Partei

brausen (äffen? SBirb bie Sitetfeit tyr ©djttffal

lenfen ober bie Griferfudjt bie reine ©tympatljie tl)reS

^erjenS töbten? ober »erben fie tapfer, einfad), toaljr

unb treu bleiben, »erben fie es oeracfyten, fid) bor

©chatten ju beugen unb Lebensarten jn ljutbigen,

tuerben fie im Setougtfein iljrer l)oljen Stellung bie

©röge iljrer Pflichten erfennen, ber befangenen, mutf)*

tofen äöett bie froftigen £fjeorten eines oeraU*
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gemeinernben ä^talterS, »eld^c bie Snbimbualität

be$ SDlenfdjen gcrftört Ijaben, öor 9lugen galten unb

ba$ ©tütf iljreS 93aterlanbe$ neu begrünben, ittbem

fic auf iljre eigene Xljatfraft oertrauen unb groß ju

fein toagen?"

33on 1847—70 fcfjnrieg DiSraeli'S SÄufe. 3m
lefcteren 3a!jre ließ er „Sottyair" erfdjeinen, einen

{Roman, ber in ber Xljat faft einer ift. DiSraeli

erjagt in fpannenber SÖeife btc ©efdjidjte eines iungen

8orb, ber mittelft oernridefter 3ntriguen jum Satljo*

liciSmuS belehrt roerben foll. Die in ber neueren £tit

fo häufig geworbenen Uebertritte englifcfjer 2lriftofraten

jum Satl)oIict«mu8, namentlich Jener be$ 9Karqm$

of 33ute, fcfjcint ben Hnftofc ju biefem 4öudje gegeben

ju haben. Die öefeljrung Sotljatr'S gelingt nidjt, er

heiratet eine proteftantifdje 3ugenbfreunbin. Der in

gorm einer Slutobiograpljie gehaltene Vornan enbet mit

ben äBorten: J have been in Corisanda's garden

and she has given me a rose. .
." Den fd)toütftigen

©tyt, in bem „Öotljair" gefdjrteben ift, §at Sret

§ a r t e föftttdj carricirt in „Lothairby Mr. Benjamins."

211$ Srjätjlung an unb für ftcf) ift Öot^air aber ba$

©enießbarfte, toa& unfer 3lutor gefctyaffen. SRatürltd)

liefert er in feinen 9tomanen fel)r oiete Porträts Ijerbor*

ragenberBeitgenoffen. Die „©djlüffet" pt „SoningSbl) 1'

geben 21u$funft über eine Sfteilje toon $erfönlid)feiten,
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roefdje ba unter burd)[id)tiger 9Jta«fe auftreten. 9?un,

toir Ijaben uns baran getoöljnt, naef) ben 3Äobeüen fftx*

öorragenber btdjterifdjer ©e[taltungen ju forfdjen* SBtr

Steden gerne ben ©dreier Don ben ©eljetmmffen

literarifd)er ^robuetion. DiSraeti mad)t e$ uns leicht,

[eine Seute ju „erlernten." Unb bodj gibt er aU

nridjttgfte gigur immer fiel) felbft. <£$ fdjeint,

bafe Derjenige, ber in ber SBclt eine gtängenbe

ßarriöre machen toiü, fid) wie einen Dritten Kar unb

objectiö beurteilen mufj. DtSraeti beljanbelt [ein

eigene« 3dj [o oft, öon [o biet ©eiten, unter [o

öielertet Sefeudjtungen , ba§ er in ber Zijat [oju*
j

[agen über fid) [elb[t [teljt unb [einen Söitten nad)

bem Umfange feines können« ju regeln toietteicf)t im

©tanbe i[t. Sin groger @djau[pieler auf ber poütifdjen

33üt)ne, benft er toofjl nne ein großer franjöfi[<f)er

©djaufpieter ber Oegenttmrt, ber toom tf)eatrattfd)en
j|

Sünftler fagt: „II est son propre clavier, ils joue

de ses propres cordes, il se petrit comme une päte,

il se sculpte, il se point.
u

<£r tft fein eigenes

3n[trument, er fpielt auf feinen eigenen ©aiten, er 4

fnetet fid) toie einen £eig, er meißelt fid), er malt

M •
J]i

(SS ift ntd)t ofjne äbfid)t, baß icf) DtSraeli mit
J[

einem ©djaufpieter — tdfj meine Soquettn ben
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man e$ fagcn: ©tSraeti madjt bcn ginbrwf eineö

SUianneS, ber für'S 2eben eine 9toüe übernommen unb

fie mit unentfoegbarer 3^tgteit burcf}füf}rt. @8 ift,

als tjätte er einft fief) gefagt: toi II ben ßarl

of SJeaconSfielb ftrielen unb i<f) »erbe tl)n fpielen!"

5lu$ 33rucf)ftü(fen fefete feine 9?oQe fidj jufammen unb

nid)t ba$ untmdjtigfte bat>on ift £)t$raeli, ber @d)rift*

ft e It e r. 2Ber feine Romane fenut, wirb e$ mir ntd)t

verübeln, toenn td) tyn unter bie größten ©djauftrieler

be$ 3al)rf)unbert$ einreibe. Stuf jeber Seite ber SRomane

ftefjt jttrifdjen ben 3eUen gefcfjrieben unb an bie Slbreffe

ber poüüfd) ©teicfjbenfenben gerietet ; Plaudite amici!

©rof «: 2Iu« ber SBüdjerei.
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„Hadj berühmten ITTuftern,''

Hummer (Eins.

<9H1 enige beutfcfje 33üdjer finb in ben lefeten 3aljren

jEx^ fo ütel gelcfcn unb — toaS nidjts ©eringes

ift — fo tuet gefauft toorben, wie bic föft*

liefen (tterarifcfjen ^arobien, bic grtfe 2ftautl)ner

unter beut Üitel : „ittad) berühmten SDluftern" heraus*

gegeben fyat Unb ber ßrfolg toax in biefem gatte

ein toerbienter, benn 2Jlautljner ljat ben intereffanteften

beutfdjen Tutoren bie ©e^eimniffe il)re$ ©Raffen«, bic

Sefonberljeiten i^rc« ©ebanfengangeö, bie ßigentljüm*

Umleiten iljreS @tt)t$ fo feinfühlig abgelaufdjt, bagman

bie ^Jarobie manchmal mit bem Original jn bertoedjfeln

berfudjt ift. Die „tljaufrifcfye 9lmme," toeldie eine« iljrer

„SBorte" bem £>ofbid)ter fd&enfte, lönnte 91 u erb ad)

fetbft erfunben Ijaben. Der „bfonbe 3ain!ef," bem ber

radpcfjtige ©raf bie 9Zafe frummbügefn lägt, riecht

auf ljunbert ©dritte (Entfernung nadj ßarl gmil

g r a n jd . . Die Sarrtfaturen bleiben Porträts unb
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fo ift aJlcmtfiner'S 8efer nicfjt Don moralifdjem tafeen*

Jammer bebroljt. . .

.

2)er SBertf) bon 3ftautf)ner'$ Arbeit toirb baburd)

ttidjt gefdjmätert, baß öor üjm ein änberer, jenfettd

be« großen Qcean«, bie gteicfje Sbcc ausführte, fic

mit allen SWittetn eine« fdjarfen (Seifte« unb eine«

edjten §umor« au«fül)rte. 33ret £>arte fjeißt biefer

3lnbere*

9ttemanb fann un« ©eutfdjen ben SSortourf

madjen, baß un« in literarifdjen Dingen ber SBeltbürger*

finn abgebe. 9lur gn fefjr befümmern mir un« um

alle« gremblänbifdje, fein franjöftfdjer @d)anbroman

ift fo nid}t«nufeig, al« baß er ntd)t bei uns einen

Ueberfefeerfänbe, feine ^offe eine« ^arifertellertljeater«,

tirie ba« Ath6n6e-comique, ift fo nichtig, at« baß nitfjt

ein beutfdjer ^Bühnenleiter fie feinem ^ßublifum auf*

ttf^te. Umfo erftaunlidjer ttnrft e«, baß bie beutfdje

Äritif fid) bi«^er fo menig mit Sret £arte'« Literatur*

^arobien befdjäftigt I)at. „Condensed novels" nennt

ber große 9lmerifaner bie Sammlung. „Sonbenfirte

9loöellen" — ber Eitel trifft ju, benn auf ettidje

Seiten brängt S3ret £arte ba« Sljarafteriftifdje jener

Tutoren jufammen, bie er ftd) au«erfeljen. @« finb ber

festeren fiebjet}n : 9lmerifaner, gnglänber unb granjofen,

feine SDeutfdjen. 9Zun, bie £)eutfdjen Ijat SJiautljner

übernommen unb mir fönnen iljm fein beffere« £ob

23*
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nadjfagen, at« baß feine ^arobien ben ©ergletcf) mit

benjentgen Sret §arte'« ot)ne 9?adjti)eil ertragen.

39ret $arte parobtrt juntctft ©djriftfteüer, bie

ficf^ internationale (Geltung errnngen, tptc So o per,

Shtlroer, Duma« pere, Sparte« D i <f e n «, Sapitän

SDGarrtjat, 3tti& Srabbon, 3Kr«. £enr>) SBoob,

Di«raeli, SBilfie Sottin«, 3Ji tretet, SMctor

£>ugo gür bie ^erle Ijafte id) ba« Sapttel:

„Lothaw. By Mr. Benjamins/ eine *ißarobie auf

„ßotljair" oon Benjamin Dt«raett. Die gelter aller

9tomane be« jefcigen gart of 33eacon«ftc(b ftnb ba

meifterfjaft perfiflirt: Die Sucfjt, nur 8eute au« ben

fyöcfjften ©täuben cinjufüfjren — bie üßante, Jcbcn

gelben mit SKttttoneu um füf} toerfen ju taffen —
bie greube an «pradjt unb Sieidjtfjum — bie mtyftifdje

@d)tt)ärmerei für ba« 3ubentljum — ba$ 93erquufen

ber öertoorrenften retigiöfen 3been. 3cf) mürbe mir

„Sotfjam" jur JBiebergabe au«toäf)Ien, toenn Dt«raeli,

ber {Romancier, bem beutfdjen SefepubUfum nid)t

gar fo fremb toäre. Darum fei eine ^arobie mit*

getljetft, tücte^c ba« poputärfte 3öerl eine« ber popu*

lärften (Srjä^ler trifft: „Die brei 2ttu«fetiere" öon

5Heyanber Duma«.

9lu« biefem SRufter werben bie 8efer fid) ein

2M(b baüon machen lönneu, tok 53ret £arte fatirifcf)

^ ju porträtiren weiß.
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§ier bcr „conbenfirte" Duma«:

Die ncununbjtoangig ©arbiften.

SrfteS ßapitet.

madjt un« mit ben (Säften be$ 3Birtl)al)aufea

ju 'ißrotnnS befannt.

älDanjig 3al)re fpäter flaute bcr öon ©eftatt

riefige ©aftttrirtl) ju ^roötnS nad) einer ©taubtootfe

aus, welche fief) auf ber Öanbftrage erljob. Dtefe 2öotfe

üerrietl) ba« §erannaljen eines SReifenben. 3n biefer

©aifon waren bie 9ieifenben gmtfdjen^aris unb ^ro&inS

fefyr fetten. Da« £>erj beS ©afttoirtlj« fcfjtug freubig.

(Sr wanbte fief} an feine grau, Same *ißerigorb, ftrid)

über tyre ©cfjürje unb fagte: „@t. Denis! breite

fdjnett ein Safen über ben £tfd) unb ftette eine gtafrf)c

ßljarterotj auf. SBenn giner fo fdjnetl reitet wie

biefer, fo mug er ein oorneljmer £err fein." — 3n

ber £ljat, als ber in bie SäRuSfetteruniform gefleibete

Stfeifenbe in baS £ljor beS SöirttjStjaufeS einritt, fonnte

man gewahren, ba§ er fein SRofc nidjt gefront tyatte.

(Sr Übertieg bie &üQti bem SBirtlje unb fprang teilten

gugeS jur Srbe. gr war ein junger SKann öon bier*

unbjwanjtg 3a^ren unb fprad) mit einem leisten

©aScogner Stccent: „3d) bin Ijungrig, morbleu! 3d)

möchte ju 9Jitttag effen." Der riefengroge SBirtlj Oer*

beugte fid} unb wies nad) einem freunblic^en 3immer,

wo ein STifdj mit öerlodenben ©ericf)ten gebetft war.
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Der 9Ku$fetier madjte ficf) fofort an'S SBerf. ©eflügel,

gifcfje, hafteten berfcfjtoanben bor iljm. ^crigorb feufjte,

als fic bic Berftörung mitanfaf). ^ßlöfettd} tjitlt ber

grembe innc. „SBein!" ^Jerigorb braute 2Bein. Der

ftrembe tranf jtoötf g(afd)en au«, gnbltd) braefj er

auf. 3U beut toartenben SSMrtfye gett>enbet, fprad) er:

„(Schreiben Sie e$ auf bie SRedjnung." — „2Bem,

eure ^ofyeit?" — „©einer emmens." — „9Kajarin!"

rief ber ®afttt)irtf) au«. — *©anj rufftig. ^Bringen

@ie mir mein <ßferb." Der SDhtSfetier beftieg fein

CiebfingSpferb unb ritt t>on bannen. 35er ©aftiütrt^

ging langfam in fein §au$ jurütf. 3lod) toav er faum

in ben £>of gelangt, ate ber ©cfjatt t)on ^ßferbe^ufen

ifjn in ben glur jurtiefrief. Sin junger 9ttu$fetier mm
fcfjönem, freunbtidjem HuSfefyen fam geritten, „'ißarbleu,

üeber ^ßertgorb, id) öerfjungere. 2öa$ fönnen @ie mir

jum effen geben?" — „2ßilb, Kapaunen, ßerdjen unb

£auben, euere ejceüen$," ertoiberte, inbem er fidj

bis pr erbe berbeugte, ber Menftttritlige SBirtl). „Das

genügt." Der junge SDluSfetier ftieg ab unb trat ein.

er fefete fief) an ben SEifcfj, ben ber forgfame ^ßerigorb

reicfjlidj berfef>en Ijatte unb räumte mit bem 95orratf)e

fo rafcf) auf, nrie fein SSorgänger. „ettt>a$ SÖein,

toarferer ^ßerigorb!" fagte ber fcf)öne, junge SJtuSfetier,

fobalb er ju 9ltf)em fam. ^Jerigorb bradjte brei Dufcenb

Staffen eijarlerotj. Der junge 9Jiann leerte fic auf
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einen 3«9- *8eben ©te woljt, ^ertgorb," fagtc er

tetd)tl)ut, eifte bem Söirttje öorau« au« ber ©aftftube

unb ritt fort „Die 3ec*)c/ @uere ^ofjeit," rief ber

Sßirtlj tl)m nad).— „2ld), ja. Schreiben @ie fie auf bie

SHedjmmg." — „Sßem?" — „35er Sönigut." —
.„3ttabame?"— „3awol)r, tt»r, 2lbteu, lieber ^ertgorb."

Unb ber tteben«würbige grembe ritt fort. S« trat

eine ^ßaufe ein, wäljrenb tt>cldjcr ^Jerigorb feine ©attin

wetymütfjig betrachtete. Da würbe er burcfj £ufgeftapper

aufgefdjredt. ßrine ariftofratifd)e ®eftalt ftanb im glur.

„W), u
fagte ber Slnfömntting gutmütig, „tauften

meine Slugen mid> nidjt? SWein, er ift'«, ber luftige

^ßerigorb. §ören @ie, ^ßerigorb, td) ljabe §unger, id)

öerfdjmadjte, td) möchte effen." 2Bieber bebecfte ^erigorb

ben £ifd) mit gleifd)fpeifen. SDiefer würbe Wteber fo

leer, wie ©gtypten« gelber burd) bie mirafulöfen

§>eufd}recfen. Der grembe büdte auf. „9iod) etwa«

(Geflügel, <Perigorb." — „Unmöglich ! Die SBorratf)«*

lammer ift teer/ — „2ttfo etwa« $ö(fetfleifd)." —
„Unmögttd), (Suere $o!>ett. g« ift feine« mefjr ba." —
„2ttfo 2Bein." — Der SCBtrt^ bradjte fjunbertoierunb*

oierjig Staffen. Der grembe tranf fie alle au«.

„2Benn man nidjt« ju effen Ijat, muß man wenigften«

trinfen," fagte ber grembe fdjerjenb. Der 2Btrtf)

fdjauberte. Der (Saft rüftete fid) jum Slufbrudje. Der

Sötrt^ bradjte eine 9ted>nung, auf welche er aud) bie
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äecfje bcr anbeten 9Ku$fettere nottrt l)atte. „214 *> ie

9?ed)nung. ©djreiben ©ie fie auf." — „2Bem?" —
„Dem tönig. " — „Söte, ©einer 2ßajeftät?" — „3I)m.

Slbieu, <J3erigorb." — Der SSirtt) äd)gte. Dann ging

er bor ba$ Xfyox unb naljm fein ©djilb ab. hierauf

tocnbete er fief) an feine grau: „3d) bin ein fdjtidjter

üKann unb berftelje nichts öon ^otitif. 9Äir fdjeint

aber, baS Sanb bepnbet fid^ in Aufregung. 3lfe

©fäubiger ©einer Grmtnenj bce SarbinalS, ©einer

Sttajeftät be« SönigS unb 3f)rer SKajeftät ber Königin

bin idj ein ruinirter 2Äann." — „#alt," ertoiberte

Dame ^erigorb, „idj fyabe eine 3bee." — „Unb baä

toäre?" — „SBerbe Du fetbft 301u«fcticr/,

3lüeite« Sapitet.

Das ®efed)t.

3Son *ißrobin$ toar ber erfte 2Ku$Ietier nad)

langte geeilt, too er eine SSerftärfung Don breiunb*

breiig SOiann fanb. Der jtoeite 3Jiu3fetter traf jur

fetben £eit in DiangiS ein unb ftettte fid) an bie

©pifee üon breiunbbreigig 9Kann. Der britte ©aft bc$

SBirtljeS üon ^Sroöinö traf mit ben beiben anberen in

9iangi$ ein unb üerfammette ebenfalls breiunbbreigig

9)iann um fid). Der erfte grembe führte bie Struppen

©einer Sminenj. Der jttmte führte bie Struppen ber

Königin. Der britte führte bie Struppen beS $önig$.

Daß (Sefedjt begann. <S« wütete fieben ©tunben

Digitized by Google



fjinburd). ©er erfte SftuSfetter töbtcte bretpig SDIann

ber Königin, ©er $meite 3Jtu«fetter töbtcte bretßtg

SOtann be« $öntg«. ©er brtttc 9)ht«fetier töbtete

breißtg 2Jlann ©einer Cmtaenj. ©er ßefer bemerft

mty, baß bie 3af)l ber 2Jiu«fetiere ftd) bi« auf öier

auf jeber Seite oerringert fjatte. SWatürlidjer äßeife

näherten bie brei 2lnfüf)rer fid) einanber. „Siramt*!"

,,Sltf)o«!" „©'Slrtagnau !* Sie fielen einanber in bie

2lrme. ,,@« fdjeint, Sinber, ba£ mir gegen einanber

gefämpft fjabeu," fagte ber ©raf be la gere betrübt

„2öie eigentfjümlid)!" riefen Sirami« uub ©'Slrtagnau

au«. „9)iad)cn mir biefem 33ruberfampfe ein gnbe,"

fagte Sltfjo«. ,,©a« motten mir!" riefen bie Slnberen.

„Slber mie merben mir unfere Solbaten io6 ?" frug

©'Slrtaguan. Sirami« minfte. (Sie öerftanben einanber.

„Jpaueu mir fie nieber!" Sie Rauten fie nieber. Sirami«

töbktt brei. ©'Slrtagnan brei. Sltt)o« brei. ©ie greunbe

umarmten etnanber Dom sJteuen. „2Bie in alten Briten,

"

meinte Strami«. „(£« ift ju riUjrenb," erflärte ber

ernfte, nad)benftid)c (äraf be la gere. <puffd)tag ertönte,

©ie ©rei riffen fid) au« ber Umarmung lo«. (Ein

SKtcfc naljte fid) rafd). „©er ®aftmirt() oon ^rooin«!"

riefen bie ©rei unb sogen Ujre Sdjmerter. „lieber

mit ^crigorb!" fd)rie ©'Slrtagnan. „«palt!" fagte

Sltf)o«. ©er 9tiefe mar iljnen nun $ur Seite. Sie ftie&en

einen Sd)rei au«. „Sltfjo«, Sirami«, ©'Slrtaguan!" —
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„<ßortt}o$!" rief baS erftaunte Xxio. „gr felbft" 5Run

fielen fie Slöe einanber in bie Sinne. Der ©raf be la gere

erfyob feine §änbe gegen §)immel. „®ott fei mit uns,

Äinber! 333ic oerfdjieben unfere politifdjen 2lnfuf)tcn

and) feien, nrir finb Gr i n e r SJietnung f)infid)tttdj un*

ferer SSerbienfte. 3öo gtbt'S einen befferen SDtann als

2lrami$?" — „211$ ^ortfjoS?" fagte Stramin. — „211S

D'Slrtagnan ?" fagte ^ort^o^. — „211$ 2ltf)0$ ?" fagte

D'Slrtagnan.

grjfifjlt, tote ber Sönig bon granfreid) eine

Der Sönig ging in ben ©arten Ijinab. Sßorfic^tig

fd)ritt er ben terraffirten äöeg entlang nnb fam ju ber

SDlauer unmittelbar unter ben genftern öon SDtabame.

3ur Sinfen befanben fief) jmei Softer, öon SBeinranfen

öerbeeft. <Sie gehörten $ur Jßoljnung ber Ca S3aüiere.

Der Sönig feufjte. „@$ finb ettoa neun^n gug bis

ju biefem genfter," fagte ber Sönig. „fwtte id) eine

Leiter t>on neunjefjn gufc Sänge bis $u biefem genfter,"

fagte ber Sönig, „fo tüürbe fie bis ju biefem genfter

reiben. Das ift logifdj." *ßlöfclid) ftolperte ber Sönig

über ettoaS. „@t. Denis," rief er, unb btufte um fid).

gs war eine Seiter, genau neunjeljn gu§ lang. Der

Äönig lehnte fie gegen bie SRauer. Dabei fteltte er

X fie auf ben SRütfen eines SDianneS, ber auSgeftretft

Drittel (Sapitet.

Seiter emporftieg.
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auf ber <5rbe lag. Der SWann fchrie nicht, jucftc nicht

Der Sönig bemerfte nicht« unb beftieg bic Setter. Die

Seiter tt>ar ju furj. Subttng ber ®rofce toar Hein. @r

befanb fidj noch jioei guß unter bent genfter. „SDteine

Xfjeure/ rief ber Sönig. Da würbe bie Seiter öon

unten jteei guß h0($ emporgehoben. Da« ermöglichte

bem Sömg, in'« genfter ju fdjlüpfen. Slm anberen

finbe be« Limmer« ftanb ein junge« 3JMbcf)en mit

rotten paaren unb einem (ahnten 33eine. Da« 2Jiäbchen

gitterte öor Srregung. „Souife!" „Der fiönig!" —
„Dh, mein ®ott, gräulein!" — „Df), mein ®ott,

©ire!" ßin Stopfen an ber Xf)üre unterbrach ba«

Siebe«paar. Der Sönig fchrie oor Sßuth, Öouife oor

Sßerjtoeiflung. Die Xfyüxt öffnete ftd) unb D?2lrtagnan

trat ein. „®uten Slbenb, ©ire," fagte ber 3Jiu«fetier.

Der Sönig fcheüte. «ißortho« erfdjten in ber X^üre.

„®uten2lbenb, ©tre."— „Verhaften Sie D'atrtagnan."

^ortfjo« bliefte auf biefen unb rührte ftch nicht oon

ber ©teile. Der Sönig tourbe roth bor 3orn. gr

fcheüte toieber. Sltho« trat ein. „®raf, öerhaften ©ie

^ortljo« unb D'Strtagnan." Der ®raf be la gere

btiefte auf ^ortho« unb D'2lrtagnan unb lächelte

freunbltd). #/3um Xcufct! 3Bo ift 2lrami« ?" frug ber

Äönig heftig. — „§ter, ©ire," unb 2lrami« erfchien.

„SSerfjaften ©ie 9ltho«, ^ortho« unb D'älrtagnan."

Sirami« oerbeugte fich unb freujte feine Strme. „23er*
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fjafteu Sie fid) felbft* SIramiS blieb unbewegt ftefjen.

Der Sönig erbleichte, „«in irf) nod) Äöntg t>on

granfreid)?" . . . „(Senrife, <3ire, aber ebenfo gettufe

finb ttrir <ißortf}o$, «ramis, ©'ärtagnan unb SU^oS."
j

- fagte ber tönig. — „3a, ©ire." — „2Ba$

meinen Sie baimt?" — „3dj meine, guere 9Äajeftät,"

fagte 2lramt$ nnb trat öor, „ba§ 31)r Setragen fid^

für einen Derl)eiratl)eten SDtann gar nidjt jiemt 3dj

bin Slbbe nnb proteftire gegen fotöje UnjufömmUt^*

feiten. 9Jleine greunbe Ijier, D'Slrtagnan, 2ltljo$ unb

*ißortl)o$, junge SDlänner bon ©eefenreinljett, finb ganj

entfefct. ©el)en Sic, ©ire, tute fie Sitte erröten.*
1 —

2lH)o$, «ißortfjoS unb D'Hrtagnan erröteten. — „SU),"

fagte ber Äönig gebanfcnüott, „@ie geben mir eine
'

tfection. 3tjr feib eble unb fromme, junge Seute, guer

einjiger Sedier ift bie SBefdjeibenfyeit. Aufgenommen

2lrami$ feib 3l)r öon biefem Augenblicfe an §erjoge

unb 99?arfd}äfle." — „Unb id)?" frug 2lramt«. —
„@ie »erben ßrjbifdjof." — Die trier greunbe um*

armten einanber. ©er Sönig, um bad gute 33eifpiel

nad)jualjmen, umarmte bie ?a 93atti£re. Sine *!ßaufe

trat ein. äulefct fagte 2Ul)o$ : „@d)tt>ört, Äinber, bafe

3l)r nädjft (Und) felbft ben Sönig t>on granfreid) adjten

ttottt. Unb üerge&t nid)t, baß tt)ir „Dterjig 3al)re

n ac^^er" ttieber sufammenfommen."

i
»
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Der befreite Prometheus.

JpV in fteüteS $S\xd) fjabe id) mir aus bem ©djranfe

geholt, unb toie id) eS auffdjtage, jeigt baS erfte

Statt ein Vortrat in @taf)tfttcf), baS Porträt

eine« Knaben, „<ßercij #l)fff)e S^cKcf fteljt

unter bem SUbniffe ju Icfcn. @in 9)ienfcf)enfinb bon

fünfjeljn ober fed)SjeI)n Sauren ift's, ein fdjöner, ge*

meifcelter Sopf, befdjattet t>on 2Mancf>otie, toetblid) in

manchem 3ug*- offene, jurütfgelegte §embfragen

lägt ben Ijalbentblö&ten, fräftigen £>a(S fe^en, . . Unb

ein anbereS 33itb erficht öor bem Sluge bes 4Betracf|*

terS: baS konterfei eine« SKanneS, tabeüoS fdjön, an

©gellet) erinnernb — baS 33Ub 80 rb 33t>ron'S

3f)re <£rfd)einungen Ijaben ettoas SBerioanbteS, tljre

pljtyfifdjen nne iljre titerarifdjen. 2BaS bei bem Sng*

lanber getoöl)nttd)en <3d)IageS ben ©pleen erjeugte,

ba$ braute in ber britifcfjen Literatur bie berühmte

„@d)ute ber Berrtffenen" l)ert>or. Styron unb ©Ijeßety

bürfen als if>re getoaltigften Vertreter gelten. 3Sie(
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tyaben fie miteinanber gemein. 3l)re ^Biographien nähern

fid) etnanber toie ü)re Porträts. 33eibe finb jung ge*

ftorben. Stjron'ä Seben währte bon 1788 bis 1824,

ba$ Seben be« »nberen öon 1792 bis 1822. öeibe

litten unter bem glucke einer ungtütftidjen öfye. 33eibe

ftarben fern t>on ber $>etmatJ). 3m ?eben Seiber fptelte

ba$ SDieer eine Stolle; %it)xon erregt StuffeJjen, inbem

er ben $elle«pont burdjfdjtmmmt, ©Ijelletj ertrinft

toäfjrenb einer ®onbelfaljrt. öeibe, als Siinber be$

partamentartfef) gefdjutten SBotfeS, jäf)lten ju be$ Ueben

®otte$ atlergetrenefter Dppofttion. «tyron ift ba$

beffere Sljeit geroorben. ©ein SWadjruljm l)at ben SBeg

über alle SReidje ber Sitntifation genommen, ©tjeltetj's

Popularität befcfjränft fid) auf gngtanb unb ba$ gleich*

fpracfjige 9torbamerifa.

£)eutfd>lanb, feit jeljer getooljnt, atlüberatl geiftige

Eroberungen ju machen, befifct trefflidje Uebertragungen

biefeS SMdjterS, u. jid. außer berjenigen öon ©trobt*

mann, einfdjlägige Arbeiten oon ©etybt, Trüffel

unb Slbotplji. Dttdjt ©djutb ber Ueberfefeer ift es,

wenn ©fettet) bisher auf beutfdjem Soben nityt nad)

©ebüljr gefeiert nmrbe. ©ine anbere Srftärung fytefür

liegt nal)e, unb fie Hingt umfo gtaubnmrbiger, als

ein SanbSmann beS £)id)ter$, mit allen gein^eiten ber

englifd)en ©prad&e bis in'S ^Detail oertraut, fie üor*

bringt. 3n ber SJorrebe ju ©Ijetletj'S „Poetical Works*
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(bei ©aüty in Bonbon erfdjienen) Reifet eS unter Sin*

berem: „gr beljerrfdjte bie ©pradjefo fidler toie trgenb

ein mobemer Dieter, boef) — gteidjüiel ob aus Sorg*
-

tofigfeit ober Sdjtoärfje — fteibete er feine 3been in

bie ©djteier eines unbunf)bring(icf)en DunfelS, aus

toeldjem bie Slnftrengungen beS ßeferS fie nidjt immer

ljerauSjuftnben bermögen." Unb ferner liest man ba:

„<Setn ljerbortretenbfter geiler war ber Langel an

Slarljeit unb ^räcifion in ber SBicbergabc feiner ®e*

banfen." SBer ©Ijettelj fennt, tutrb biefe SBorte unter*

fcfyreiben. £)ie meiften feiner ^ßrobuete erinnern oft an

ben gleiten Xtyit öon ®oettje'S „Sauft" Der ßefer

bürftet nad) einem ausgiebigen Sommentar; oljne biefen

mu§ er fo mannen unüerftanbenen 93erS übergeben.

Unb fpectell ein SBerf beS engüfd)en Dieters forbert

ben ßommentator IjerauS: „Prometheus unbound."

(Sin übermältigenber @toff erfährt granbiofe Seljanb*

tung; ©tifeftraljlen juden jtt)ifcf)en SBotfen Ijertoor, aber

bie SBolfen trüben einem ben Süd unb (Seniatität

verbirgt fid) hinter Unberftänbltd&feit Sitte (Settel)*

Ueberfefeer gingen bem „Prometheus unbound" aus

bem 2Bege. @ie fdjredten t>or ber 3Kül)e jurüd, biefen

@d)afe ju Ijeben.

Slber gerabe „Prometheus unbound41
cfjaraftertfirt

©Ijeüeij'S Slrtung, ©a tritt ber ©egenfafe jloifd)en

Sljeßel) unb ©tjron greü, einteudjtenb fjeroor* SBtyron'S
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3erriffent)eit fcnnt feine fjarmonifdjegöfung öon 3it>ctfcl

unb gragen; er beginnt unb er enbet mit Dtffonanjen

;

er öerfjöfynt ba$ Vergangene unb ©egentoärtige unb

öerjtoeifelt an ber 3ufunft. £>offen ift t^m fremb. gr

erwartet nidjts, unb feine Dafe ttunft tljm in ber

SKüftenei biefeS Sebent ©fjetlet)'* SRiefengeift bäumt

ftd) roiber aöe trabittonetten Ammenmärchen, er rast

in mitber 33er$tt)eif(ung, aber feiner Äraft fidj bettmfct,

fämpft er gegen aüe ©ematten, um fic ju befiegen/

begnügt er fid) nid)t bamit, ein 3od) ju üerfpotten,

fonbern fd)i<ft fid) an, e$ absufcfjüttetn. Die ©eftatt

be$ <ßrometljeu$ jog Ujn an, tute fie aud) ©oetfje unb

ötyron angejogen. 3f)m fann e$ jebod) nicfjt genügen,

ben öor^anbenen 5Dtytfjo8 bar^uftetlen. ©oetlje's «pro*

metfyeuS ruft 3upiter $u:

Xitanifdjer ÜErofc feuchtet aus feinen Söorten. Der

^rometljeuS be$ ©fjeüelj läßt e$ nidjt beim trofetgen

SCBorte betoenben. Sr ftüqt 3upiter unb befreit bie

ßrbe uon ifjrem ofympifdjen Scannen.

9Jitt genialer SBiüfür mobelt ©Jjeüel) bie Sage

für feine 3toecfe um ! 2lu$ bem 'ißrometfjeuS, ber mit*

telft eines „2lu«gleid)e$" feine greifjeit erfauft unb

Don £erfu(e$ in Htterfjöcfjftem Auftrage entfeffelt toirb,

gemattet be$ DtdjterS fdjöpferifdje ^antafie ben Se*

„§ier fifc' td), forme 2Rcnfd)en

9todj meinem SBÜbe . .

.
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ficgcr be« oberften ©ptteS. (§r toax, erjätjtt ©Ijeüe!)

Don fufj, „ einer Sataftropfje abgeneigt, bie fd)ttmd)licf}

genug ift, ben SSorfämpfer ber 9Jtenfd)l)eit mit Hjrem

Unterbrüder ju Deinen." 2Ba$ er „fötDü%üd) u

nennt, war bei 2tefcf)t)Io$ SluSflug anttfer £)enfart

;

n>a$ er für ©tärfe Ratten mochte, toar eine ber Ijöcfjften

^otenjen ntoberner Sluffaffung. 3lefd)t)lo$ beugt fid)

Dor beut Seljerrfdjer be$ Dtymp; er ruft Sßitfeib

toad) für *ßrometf)eu$, ftagt £eu« ber $ärte an, aber

niemals gelangt feine SDiufe baljin, gegen biefen «Partei

ju ergreifen. 9Äoberne 3tnfcf)auung bebeutet greube

an ber ungebrochenen Sraft be$ Xitanen, ^Jroteft

gegen be$ ©otteä (Sraufamfeit ©!)eüet) gefjt toeiter. 35er

<ßroteft toirb tym Sfjat. g$ ift tf)m nicf>t bamit

genug, baß ber litan unbeugfam bleibt, er tftfct *ßro*

metfjeuS fogar bie Dberl)anb gewinnen über 3^--
Uns grbenfinbern ift oon Seiben ^romet^eu« ber*

jenige, ber un$ naf)eftef)t. Sine antife SSariation üon

3efu$ (SfjriftuS fdjreitet ^romctfjcu«' (Seftalt buref)

bie ©ötterfefjre : ein £>et(anb, ein ßrtöfer, ber

für bie 2Kenfd)f)eit fief) opfert, an ben taufafuS

genagelt wie ber Sfobere an ba$ Sreuj. 5Ero£

®ott fommt 3ener, oon ®ott fommt tiefer. 33eibe

wollen bie SWcnf^ctt retten, beibe bringen Hjr ba$

Sidjt; fie Ueben un$ unb fudjen unfer ®tü(f, SJeibe

— ber Seljrer Dorn @ee ©enejaretl) nrie 3efu$*

© r o f « : Hu« bet »üdjptei. 24
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<ißrometljeu$! ... gür bie Didjtung ift Sefeterer

bic toittfommenere Srfdjeinung, benn, bcm ©ctftc bcr

2lnttfe gemä&, $eigt er fid) uns öermenfdjtidjt, ntc^t

trauemb über SJerbtenbete, toie ein ©ott
f fonbern

fämpfenb unb erftürmenb ttne einer aus gteifdj unb

«lut. ©Ijeüel) l)at <ßrometf)euS jum 3)littetyunfte

eine« Dramas gemacht, feines büfjnenmögticfien atter*

bingS. ©ein „Prometheus unbound" gehört — Xoit

®oetf)e ficf> auSbrücft — bem „unftdjt baren

Sweater" an. DtefeS Stü<f ift ein „SBudjbrama."

©einer Dunfelt)eit falber finbet eS aber wenig Sefer.

Lucus a non lucendo!

3n neuerer 3^it f)at ein beutfdjer Dieter eS ge*

roagt, uns ©f)eüet)'S „Prometheus unbound" ju &er*

mittein: ®raf 2llbred)t SBicf enburg, ber ftd) bereits

burd) njertfjüotte poctifdjc ®aben bemerfbar gemalt,

©ein 9)iutf) ift fo grofe ipte fein latent. Die lieber*

fefcung, bie er bringt,*) barf als ein SBerf bejeicfjnet

tuerben, baS unter bie beften 9}ad)bicf)tungen rangirt.

Das gröfjte 9Serbienft SBitfenburg'S beftefjt barin, in

baS toitb burdjeinanberftürmenbe ©jaoS öon ©Ijetlety'S

©pradje toofjltljuenbe SHarfyeit unb Seftunmtfjeit ge*

bradjt ju ljaben— infofern baS überhaupt möglich toar.

®ettnffenljaft ben SBortfaut beS Originale acfjtenb,

babei auf ben 2Bof)tflang ber Uebertragung bebaut,

*) Vertag oon (£. föoöner in SBicn.
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unb beSljatb genötigt, einen modus vivendi jttnfcf)en

(Senamgfett unb @<f}önl)eit 511 finben, tyatte ber 35er*

beutfdjer ©fyeflety'S eine bebeutenbe Aufgabe ju töfen.

eine bebeutenbe unb babei bod) feine banfbare im

tanbtäufigen 93erftanbe btefeS SBorteS. £)em ßefer, ber

e$ fd}eut, fid) mit energifdjer ©ebanfenarbett in ein

bidjterifdjeä äöerf ju vertiefen, fann ©fjeüelj niemals

ein 8iebling$poet werben, ©pecieü „*ßrometfjeu$" fteüt

große Stnforberungen an benjenigen, welker biefcs

^ßoem genießen toitt. 3)a$ „tyrtfdje ©rama" fjat bon

einem ©rama nicfjtS al$ bie Sintljeitung inSlufjüge;

man barf, wenn man feine Söefanntfdjaft mad)t, feinen

Hugenbtid an bie tturfUdje 33üf)ne benfen. ©djwer

ju erringen ift bie Srfenntniß feiner ©djönljeiten, unb

felbft in ber äBufenburg'fdjen Ueberfefeung, bie un=

auSgefefet nadj ©euttidjfeit ringt, bleibt bem Sefer

nod) genug ju tfyun übrig, um ber £)td)tung doüenbs

§err ju werben. @ine SlUegorie ift ber „entfeffelte

^rometfjeuS," ein „$tjmnu$ auf bie wettertöfenbe

Sraft ber Humanität." Da« 2lllegorifd)e überwuchert,

unb jeber ©ebanfe ift bon reiben (Suirlanben um*

fränjt. ©raf äBufenburg fdjuft ber 35orrebe beS

Dieter« eine tefenäwertfje Sinleitung Boraus, in ber

er manche bunfte ©teile ju entziffern fudjt, fo j. SS.

— biefe Qrpifobe gibt eine 'probe don ©Ijeßetj'S 2JZanier

— ben Umftanb, baß „Demogorgon," ber im jwetten

24*
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Slcte bereit« öorfam, erft im britten 2lcte geboren

mirb. „(£$ ift l}eute," fdjreibt ber feinfühlige, fjin*

gebungäöolle Ueberfefeer, „nicf)t 3ebermann$ @ad)e,

atlegorifcfie *»ßocfie ju genießen, aber mer bie Dichtung

Sljeüety'ä megen i^rcö metapl)t)fifc{)en 3u9e^ öers

bammen mollte, ber müßte aui) bie ®enußfäl)igfeit

für Dantes „Dtoina Sommebta" eingebüßt Ijaben,

unb baß ber „entfeffelte «promet^euS" bei aüem ©ante'*

fcf>en Dunfel aud) öon einem §aucf} Dante'fdjer ©röße

burd)tt)ef)t ift, wirb feiner leugnen fönnen, ber tl)n

gelefen f)at." 33etrad)ten mir bie $auptumriffe be£

2Ber!e$. 2Bir finben ju Seginn be$ erften HcteS

^rometljeuS in einer ©cfjtudjt jnrifdjen eisbebeeften

gelfen im inbifcfjen SaufafuS. ©ein SWonoIog Der*

fünbet, baß er nimmer bem 3upiter, bem „unbeneU

bet" tljronenben, fid) beugen mirb. Die „@rbe"

tritt auf; fie freut fid) be$ gemaltigen SEitanen, fte

fdjfoefgt in Srinnerung an ben fttud), ben ^rometljeus

roiber 3upiter gefctyleubert. liefen gtudi}, ben er felbft

gcfprorfjcn, miü ^rometljeus mieber hören. (Sr be*

fdjroört ba$ „^antom 3upiter3,'' unb biefe« mu§

tljm ben ftlud) recitiren. £)a ^eißt eS:

„2)u böfer geinb, idj trofce btr in SRuf)!

!

2Ba$ bu üermagft, (jetß' td) btd) bieten mir!

£torann ber ©ötter unb ber 2ttenfd)f)ett bu,

(Sin einjtg SBefen beugt ftd) nuf)t üor btr!

y
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gfad) bir! — be8 2)ulber« glud) mit S3eben,

$ör', golt'rer, gleich ®ch)tffen«Icib,

Vergiftet ©terben fei bein Seben,

2>ie (Snrigteit bein ©terbeHeib!

Unb beine Slttmadjt fei bie SHarterfrone,

2>ie, brennenb ©oft, bein fdjroefgenb £irn umringt jum £oljne."

ÜÄerfur, öon 3upiter beauftragt, neue ©trafen

über <ßrometljeu$ gu berljängen, rätl) üjm, fid) gu

beugen bor Supiter. «ißromettjeu« tt>ei$t fotrfjc 35e*

mütljigung gurüd @r tt>ifl leiben, bis 3upiter'S SDiai^t

gu Snbe. Den SKerfur toetöt er ab:

,/$e« Gimmel« ©daüen, bie ftd) fclbfi öeradjten,

©eflage bu
f
— nidjt mid), in beffen ©eete

3)ie reinfte greube Ijerrfcfjt, bem Stdjte gteidj,

3)o« in ber ©onne thront..
"

9?un nafyen bie gurten. ^rometfycuS Iad)t tl)rer. @r

fürchtet fie nid)t, aber er bebauert bie gum 48öfen

©eborenen. 3mmer bleibt feine ©eete freubig unb

gletcfjgeftimmt Den il)n üerfolgenben gurien fielen

bie Ofeaniben äfia, ^Jant^ea unb 3one gegen*

über. 9lfia — bie 9latur — liebt ifjn, bie anberen

motten il)m n>of)t. Sein Irofe »erjagt enblid) bie

gurien. Die Srbe beruft, üjm gum ÜErofte, bie „®e=

nien ber aJienfd&enfeete." Diefe propljegeien, bajj er

3upiter übersättigen nrirb:

w3ro^n9cn einjl 2>eme gauft

3enen grimmen föetterämann,

Ob ifjn nidjt« öemmnben fann."

3m gleiten äete l)ören nur 2lfia in rüljrenben

5Cöuen tljre Siebe gu ^rometljeus auSfprecfjen. ©elfter
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unb gaune berjölfern aläbatb bic ©cene. 3Bir fudjen

DergebenS bcn fonft im Drama geforberten togifdjen

,3nfammenf)ang eines Auftrittes mit bcm anbcrcn.

SBiUfürlid), aüeS 3ü>angeS tebig, fclbft cht fronte*

tl>eu$, foottet ®t)tütt) jeber JRcget, fein ©eift burefc

bricht fü^n bie ©djranfen, welche baS äftl)ettfcf)e ©efefe

gejogen. 9lbcr biefc Süfynfjeit Ijat itjreu unimber*

ftetjltdjen SReij, unb too bie Sogtf ju ©tfjaben fommt,

erflingt baS berücfenbfte Sieb. (Sin Gtljor aus bem

jtoeiten 2lcte mag als JBeifpiel foltfjer @d)önfjeit unb

jugleid) als eines ber form&ottenbeten Uebertragung

mitgeteilt fein:

„2)ort ftnb bie brünft'gen SRadjtigatten

Wod) roadj jur fetten 9ftittagS$ett:

2)ie eine lägt tyr Sieb ermatten,

Sßox Sonne fdjmeljeub, ober ?eib,

$tn burd) ba$ SpptdjS grün ©eranf,

2$erfd)mad)tenb bann, tion Siebe franf,

$n tfjre« «Pärdjen« ©ängerbruft.

2>tc anb're laufet im Müfjenben ©traud)

Unb (jafdjet bort in trunhter Suft

2)e$ festen $one$ (anften $aud)

Unb lägt bann in bie Suft bie ©dringen

$>er fanften 9Mobie erfUngen
f

SBi« neuer £on fc^aüt au« ben 3roetgcn

Unb fdjroeigenb alle SBälber lauften.

Unb burd) bie Suft fdr>totrrt gttigelraufdjen,

2)ie flötengleidjen klänge (feigen

Unb flutten auf ben £ord)er ein

©o füß, baß greube wirb jur $em. .
.*
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3mmer netter rücft bct$ gnbe üon Supiter'S SDiadjt

3n ber £>öl)(e be$ „Demogorgon" — einer 35er*

förperung ber „Urfraft ber 2Belt" — f)ören toir

bereit« bie tmber 3uptter, ben göttlichen Ufurpator,

gerichtete 93orau$fagung

:

„<&f? ber planet bort ftnft, Ijüttt ginfternijj

3n ero'ge Wadjt ben fömglofen £f)ron

2>eS £tmmel$..."

(Sin ©eift, ben 3upiter gejeugt, oerbinbet fidj

mit Demogorgon, mit ber Urfraft, unb au« btefer

^Bereinigung entfielt ein Ungeheuer, welches ben

§errfd)er be$ DfympS ju ftüqen berufen ift. Demo*

gorgon nimmt (eibüdje ©eftaft an, unb auf 3upiter'$

%i)xon jufcfjrettenb, fdfjleubert er iljm entgegen:

„5Run fteig' tyerab unb folg' mir in ben Stbgrunb!

34 bin bein äinb, wie bu'6 roarft be« ©aturn,

9*o4 mächtiger al« bu: Sir möffen fürber

3ufomnten rooljnen in ber gtnßernifj .
.

"

SEBäljrenb Supiter in ben £artaro$ oerftnft, toefje*

ftagt er:

„ 2Belje! roeljM

2)ie Elemente, fte gefrordjen ntdjt,

34 fmfe f4roinbelnb Inn für eroig, eroig!

Unb einer ffiolfe gleid) öerbunfelt oben

SRetn geinb burd) feinen ©ieg nod) meinen goß!"

§erfu(e$ entfeffelt nun ben «Prometheus. 3ubet

ertönt, benn gebrochen ift beS „£>immete jEtyrannei,"

ber große greunb ber 50?enfc^f)eit aber befreit, erlöst

!

. . . Die Grrbe ftimmt greubengefänge an, eine 2lera
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be$ ÖlücfS beginnt, atteS Cctb öerfinft, roonnetrun!en

toerfünbet ber „®eift:"

„befreit nun bleibt ber 9ttenfdj unb fcepterlo«,

SBeengt burd) feine ©djranfe, 3eber gleit!)

3)em Bnbern, ofme töang unb @tamm, gebunben

9ln feine ©dwlle — ©ürger ber SBelt,

befreit oon gurdjt unb ljulbigenber 2>emutlj,

@ein eig'ner Äöntg, mtlb, geregt unb weife."

Der tuerte Slct be$ Drama« befteljt au« ©efängen,

welche ben gatt be$ Scannen feiern. Sßerjücft tönt

e$ oom „ßfjor ber GSeifter:"

„33om 9ttenfd)engeift ftnb

(Senaljt wir, ber blinb

Unb ftumpf unb üerworfen erft jüngfi nod) war,

9Zun ift er ein üfleer,

(Sin Gimmel, ber fonntg unb frteblid) unb Mar."

Siebe erfüllt ba$ 21Ü. Suna unb ber ßrbbatt

entbrennen» in tiefer eeibenfdjaft für cinanber. Sie

tieben unb hoffen, nadjbem ber Despot gefatten. *ßro*

metf)eu$ mit feiner trofcigen Sraft Ijat atled ®tüd,

ba$ nun btüfyt unb leuchtet, tyeraufbefdjtooren
;

U)m

gelten bie ©djtufemorte ber ©idjtung:

„&ü tragen £ctb, ba$ iljr unenblid) meint,

Xer 9ttad)t ju trofeen, bie allmächtig fct)etnt,

Unrecht üeqeitj'n, ba8 fdjwarj wie Stob unb SRadjt,

Unb lieben, ^offen, bis ber Hoffnung Äraft

2lu« tljren Strümmern ba« (Srfetjnte fdjafft,

9ttd)t ßraudjeln, fdjwanfen, nidt)t ber föeue 9Kad)t

3n müfe'gcr £f)iänenflutl) ben harten biegen, —
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©leid) beinern 9iuljm, £ttan, Ijetßt bie« atfein

®ut, groß unb frei unb fd)ön unb freubig fein,

3a, bie« allein Ijeigt leben, Ijerrfdjen, fiegen."

2Bir finb am gnbc. £ief ergreift bie 9ftacf)t

btefer Didjtung; ber Öefer tritt ber ©emeinbe öon

@!jettelj*3$ere()rem bei. ©er große engfifd)e Didjter

toar fett 3aljrjef)nten fo berühmt, baß nur äöentge

feine Sßerfe fannten. Unfer jüngfter @f)ettetj*Ueber*

fefeer nennt (entere befcfyeiben ein „Supplement" jur

©trobtmann'fdjen SluSgabe, in tuetdjer ber „Sntfeffette

^ßromertjeuS" feljft. 3d) meine, bie Uebertragung biefcö

„tyrifdjen Dramas* in iljrer Waren ©djöntyeit toirb

©fjettety jum erften 3Äa(e einem größeren Sreife jufü^ren

unb baju mittmrfen, baß ber (Senoffe Styron'S aud)

außerhalb (SngtanbS geregte aBürbigung finbe. Sein

Dtdjter entfpricf)t in folgern 9)?aße, tt)ie ©Jjettetj,

bem Drange unferer Stit, jenem £xtQt be$ neunje^nten

3al>rl)unbert$ : au$ eigener Sraft SBerfjeuge ju fdjaffen

toriber alle 23ebrüdung, ben @ieg über bie t}öcf)ften

©etoalten fid) felbft üerbanfen ju tootten. Die

Söif fenf djaf t trägt fotdje SBerfjeuge gerbet, unb

plant fotdje @iege, aber auf iljre SBirfungen üorju*

bereiten, ba$ öermag bie Dichtung. DeSljatb möge

©fjeftelj benn ganj unb gar ber Unfere roerben...

Digitized by Google



pietro <£offa.

j|N5 n Stoorno ift im Stuguft 1881 bcr größte

bramattfdje Dichter be$ mobcrncn Statten ge*

ftorben. 9torf) nid)t fünfjtg 3aljre alt —
1834 in 9tom geboren — I)at pietro Soff a eine SBcIt

uerlaffen, in welcher er eine fo ejeeptionette Stellung

eingenommen: bie eines bebeutenben fflüfynenbidjterS

in bemfelben Sanbe, n>eld)eS burd) ttterarifd)e armutf)

f)eut$utage bafür büßt, baß e$ eljebem fo reid) mar.

Die ©tätte, too ba$ Stttertfjum un$ ttnebergeboren

tt>arb, roo baä UntoerfitätStebcn feine SBiege fanb, bie

£eimat be$ Dante unb be$ "»Petrarca, be$ Slrioft nnb

be« ^Boccaccio, ftefyt in nnferen SEagen als 2lfd>enbröbel

anf bem internationalen giteratnrmarfte. 2tn bie ©teile

ber geiftigen ^robuetion ift bie ^ßolitif getreten,

nnb too biefe überwiegt, erlahmen bie Kräfte, bie im

Dienfte ber ÜJhifen ftefjen. Großen ©reigniffen folgen

in ber SHegel erft biete 3ßenfd)enatter fpäter bie Äünftler

narf), bie fie in objeettoirter ®eftaltung feftjufjalten
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wiffen. Die ginigung DeutfcfjlanbS unb bic Einigung

Italiens f)aben bisfjer feine poetifcfje 35erfünbigung

gefunben, fo großen Stnlaffeö roürbig. @S ift, als

müßten bie 9ßenfcf)en, burd) welche bie gewaltigen

(Srctgniffc fief) öofljqgen, erft in nebelhafte gerne gerüdt,

aüer tnbtoibueüen ©djwädje entfteibet werben, nm fidj

reif gu erwetfen als SDlateriat für bie formenbe §aub

beä bidjterifcf}en SMIbnerS. . . @o wäre e8 benn unnüfe,

banadj ju fragen, weld)' gewattiges @d)o StalienS

(Sinigung in 3taUenS neuefter Literatur gefunben.

2lbfcttö üon ben SBegen ber ^Jolitifer wanbeln bie

wenigen bemerfenswertljen Dieter, bie in nnferen

Sagen anf ber 9lpenninifd)en £albinfet geboren worben.

®iofue ßarbucci ift berSinjige, ber feine ^robuetion

mit ber SEageägefcfjicfjte in innigen 3ufammenf)ang

bringt. <£r fd)leubert ber Station für UntertaffungS*

fünben, für ©djwäcfje nnb ä&nberJjaftigfeü blutige

Satiren in'3 ®eftd)t. @onft aber Wenben Statten«

moberne ^ßoeten fief} gern oon ber potitifrfjen ©egenwart

ab, unb Soffa taufte gar jurücf in bie g(utf) öer*

gangener 3a!)rljunberte, flüchtete in ba$ Slttertljum,

baute auf bem ©oben SRomS ftcf) bie atte Stoma wieber

auf, beoölferte fief) bie Straßen ber „©tabt" mit ben

3eitgenoffen be$ 9?ero, be$ SlaubiuS, be§ Antonius.

Den Statuten faf) er oor fief). Sr brauste nur ba$

neue 3Mtb IjerauSjuneljmen unb e$ burd) ba$ alte ju
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erfefcen. 3öem fann ba$ leichter fallen als bem

geborenen SRömer! SBer cljer als ber 9iömer, ber in

ben gupftapfen ber Quinten toanbett, bermag, baä

9tom öon etnftenS tuieber tjerbeijujaubern ! (Soffa ljat

ba$ gefüllt, unb er fudjte unb fanb feine ©tarfe in

93o rtoürfen, roeldje in bem S3oben feiner SJatcrftabt

luurjelten. Slber er befcfjränfte fid) fetneStoegS auf

btefeS ©ebiet allein. 3Son ben üerfd)iebenften (Seiten

ljat er fid) feine Stoffe geholt 3m Safjre 1864

eröffnete er bie JReüje feiner Dramen mit „Mario e

i Cimbri." ß« folgten bann „Sordello/ „Monal-

deschi," „Beethoven/ „Puschkin. 14 3Äit „Nerone"

fanb Soffa baS ©ebiet, auf meinem iljm groge ßr*

folge belieben toaren. Sr fdjrieb hierauf „Plauto e

il suo secolo," „Cola di Rienzi," „I/Ariosto e gli

Estensi," „Messalina," „Cleopatra," „Giuliano TApo-

stata," „I Borgia," „Cecilia" unb „I Napoletani

del 1799." Sin echter £)ramattfer, ljat er nie ettoa*

9lnbere$ getrieben al« für bie Süljne. £>a$ Sud)

unb bie 3eitung blieben üjm fremb; fein natürliche«

Organ toar ba« Sweater. Unb er tft einer ber

aBenigen geroorben, welche ber italtenifd)en 33üljne

einen SEropfen neuen ©lutea jugefü^rt ^aben. 3n

toeld)' fläglidjem 3uftanbe befinbet fid) biefe Süljne!

3m Allgemeinen burdjlebt bie italieniföe Literatur

eine 3eit be$ SßerfaüeS. 3lber fie weist bodj einjelne
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Stiftungen t>ou SBertl) auf. Benbrini, bcr §eine*

Ueberfefcer, als Sijrtfer; Sbmonbo bc 2lmici« als

Sfto&etttft unb tourifttfdjer ©cfjilberer; SBiantegaya

at« pl)itofoplji|cf)er Sffatyift unb nocf) mand)' Ruberer

fann dor jebem 9?ui)terftu l)te mit (Stjren beftefyen.

Um tote Diel übler tft e« fpeciefl mit ber bramatifcfjen

sßrobuetion befteüt! Stuf bem ®ebiete ber Xragöbie

l)errfcf)t falftfje«, läd)erlicf)e« <ßatf)0$, in ber Somöbie

läppifdje 3llbernljeit, unb fetbft bie vielgenannten unb

tuetgegebenen Suftfpiete öon Goretti unb g er rar i

laffen ntdjt« met)r erfennen Don §umor eine« ®o$jt,

eine« ©otboni. . . Um befto freubiger mußte jeber

greunb Italien« ben un getoöfjntidf) begabten Soffa

begrüßen, einen berufenen Dramatifer, nidjt gefangen in

ben SJanben ber (Schablone, einen fetbftftänbigeu (Seift,

al« Italiener nur baran erfennbar, baß er bem

<3d)önen unterjocht toar. SJÄertoürbigermeife fonnte

gerabe „Nerone," baSjenige @tü(f, tt)etö)e« Soffa am

fdjärfften fennjei^netunb toeldfjeSam toeiteftgefjenbenben

Drang nad) @ <f) ö n l) e i t bocum entirt, lange 3eit feinen

ganzen (Srfotg erringen. Srft in SÜiattanb, naef) tuet*

facf)er SBanberung, IjateSitjn gefunben. @old)e«oft3al)re

bauernbe, refuttatfofe SBanberteben neuer ©tücfe er*

Wärt ftdj au« ben ganjen ttatienifcfjen Üljeaterjuftänben.

(5« gibt berjeit etma feef^ig italtenifcf)e Sweater*

gefettfefjaften, meldje ba« ljöljere Drama — alfo toeber
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Oper ober Operette nod) ba$ Dialectftüdf — culti*

Diren, barunter aber ntdjt eine fteljenbe, ntdjt eine

an einen beftimmten Ort gebunbene. 3n Stalten fennt

man fein Snftitnt ttrie ba« Surgtljeater in SBien ober

ba« fönigtiefa ©djanfpietyanS in öerlin. 9taftlo«

gießen bie Gruppen üon ©tabt jn ©tabt. ©leibt eine

öon ifynen jtoei 3Äonate ober ein SSiertetjaljr an Ort

unb ©teile, fo gilt ba$ fdjon als ungetoöl)nlid)e ©efc

Ijaftigfeit. Der 3tatiener oerlangt nnabläffig 2lb*

medjälung; ba$ ©efid)t, ba$ ifym l)eute gefällt, besagt

ifjm morgen nidjt meljr, er l)at feinen ©inn bafür,

ba§ ein tfiebtjaber in ber ©tabt, too er begonnen, ein

Diertelfjunbertjä^rige« Jubiläum feiern fönne. Slidji

blo$ ©alüini nnb Stoff i finb immer anf ber

3öanberfd)aft begriffen; aud) Heinere Öente müffen

fid) jum SDtittelpnnft einer ®efeßfd)aft madjen, nnb

e$ ift ber Iranm jebeS italienifdjen ©djaufpieterS,

2lnfül)rer einer foldjen SJanbe, „capocomico," ju

werben — toeldjer Xitel nidjtS mit nnferem (in Italien

„II brillante" genannten) Somifer jn tljnn fjat Der

capocomico ift 3mprefarto, befolbet bie 3Äitglieber —
mit 2ln$nal)me einiger weniger feljr jämmerlich —
mietfjet bie ©d)aufpielf)äufer, nnb ba er audj ©djau*

fpieler ift, nimmt er für fid) bie beften Stollen öortt>eg

nnb ftretd)t bie übrigen Partien anf ein 2Äimmnm

jufammen. 9ttan brandet, nm fid) baoon ein Silb ju
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utadjen, nur bic 93erbaflt)ornung Don „^anriet" ju

(efen, roetdje Xommafo ©afotni burd) ßuropa fpajieren

fü^rt. . . . SMefe Umftänbc üben i^rc SRüdnrirfung

auf bic bramatifdje ^ßrobuction. Der capocomico nnfl

fein @tücf Ijaben, fonbcrn eine JRolte, unb toaS um

biefe Rotte fid) gruppirt, fofl geljatt* unb geftaftloS

fein, bie £l)eilnal)me be$ ^ubüfum« nidf)t für fid) in

Slnfprud) nefjmenb. 3Kit btefer gorberung, gegen roefdje

ber Dramatifer bergeben* anfämpfen hmrbe, ift bas

©ebredjen öon Soffa'8 meiften ©tüden erttärt: bafj

afle traft ber ßfjarafteriftif an eine gigur bertoenbet

ift unb auf biefe fid) befdjränft. Soffa toar nidjt ber

9)lann, um 3}ud)bramen ju fdjreiben; er fcfjuf für

ba$ nrirfttdje, ba$ fid)tbare Xfjeater, unb beäfjatb

bequemte er fid) beffen Sigenljeiten an. 2Bäl)renb

einer SReilje üon 3aljren entttndelte er fid) nid)t fetbft*

ftäubig. dv geberbete fid) ate 3ünger SSittorio 91 U

fieri'S, biefeS ftarren Vertreters ber artftotetifdjen

einleiten, biefe« gebauten, ber nadj ©djema unb

Tabelle bietete unb für feine £ragöbten ftdj als

Reihenfolge ber üDZaniputationen feftgefefct ljatte : con-

cepire, ideare, distendere, verseggiare, riverseggiare

— empfangen, im ©eifte auäbitben, nieberfdjretben, in

SBcrfc bringen, bie 35erfe ausfeilen. Später emaneipirte

er fid) öon bem (Sinflufce biefcä £)octrinär$, ging eigene

SBcgeunb getoannnunerftfeften Soben unter benftüfeen.
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gür uns Deutfdje toirb Soffa boppett intereffant

baburd), ba§ 6offa jiDcimal in bcr 2Bat)( altrötmfdjer

©toffc mit äbolpl) 2Bilbranbt jufgmmengetroffen

ift. SWbranbt f>at bei feinen brei SRömerftücfen tta-

ticnifdje SBeggenoffen. £)en „©ajus ©racdjuS" t^eilt

er mit 9Sincenjo 9ttonti, „%ltxo
u unb „Sirria unb

SQßeffatina" mit ^ietro Soffa. (Solche Äamerabfdjaft

f)at ifyreu SBertf), benn fie gibt ©elegenljeit, ba$

beutfdje unb ba$ italienifdje T)id)terprofil $u Dergleichen.

Rotten tt)ir Sßilbranbt unb feine italienifdjen ©efäljrten

gegen einanber, fo erfahren toir, baß ber Deutfdje

inerftoärbigeriDeife einen glüljenberen Zon anfdjtägt

als ber 3tatiener. 35er 3>utfcfje bemüfjt fid), in erfter

tfinie tt>af>r ju fein. $)em Italiener, geboren unter

ber ©onne, meldte bie ©olborange reift, fdfjtoebt ba$

einjige 3beal ber @<f>önf)eit oor. 9iad> ©otleau

ift nur ba$ SBaljre fdjön; Soffa verlangte Dom

fünftlerifd) Söaljren bie Sigenfdjaft ber ©djönfjeit:

n in ogn' arte

Sia bello il vero

9ßontt in feinem „©racdju$"*£)rama befunbet am

un$tt>eibeutigften baä nationale Seftreben, alles Unfdjöne

ju öermeiben, bem ©efätligen Opfer ju bringen, bem

©djrecfttdjen, bem ©raufigen ben 2Beg jur 35ül)ne $u

öerfperren. ©ein „@racd)u$" ift eigentlich frei Don

jeber tragifdjen ©d)itlb. SDlan befommt nidjt bie @r*
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morbung üon ©cipio, nid)t ben Slüentin ju fefjen. Sclbft

be$ Reiben Äampf um'S geben wirb nur erjagt an bie

Stelle fc^rccfttc^cr £ljatfad)en treten abfd)tt)äd)enbe

33erid)te ... (Sin mUber §tmme( verlangt üom

©ramattfer milbe Sichtung. 9Kan fönnte geograpfyifd)

nadjtoeifen, tirie bie Slnlage eines 33o(fe8 für büljuen*

bidjterifdje ©tut!) fid) nad) ben SJreitegraben richtet.

3e tjöljer gen Horben, befto elementarer bie bramatifdje

SCragif. Da8 üErauerfpiel ber 9Wontecd)i unb Saputetti

mürbe im Sanbe ber Äreibefüften unb be$ lebete

empfangen unb geboren . . . SBie SDtontt, fo ift aud)

Soffa als 3)ramatifer ein Italiener burd) unb burd).

gr bringt e$ atfo jutoege, un$ mit mannen 3«gen

feiner ÜKeffatina ju berföljnen. §at er ber aSerfut^ung

nicfjt toiberfteljen fönnen, bie „burd)laud)tige SWcfec
u

auf bie 4Bül)ne ju bringen, fo tjat er bafür gefudjt,

manche Seite ifjreS SBefenS ju mitbern, auf ein (gebiet

l)inüberjufpte(en, ba$ ber 3Äeffatina — wie 3nöenat

fie fdjübert — aflerbingS fremb gemefen fein mag.

ÜDa§ 3JlcffaIina eine JBuljferin ift, muffen toir bei

Soffa mefjr erraten, at$ ba| wir e8 erfahren. 3m
33erfel)re mitSDlänneru bewahrt fie nod) immer einen

teilten 9?eft weiblicher ©djamljafttgfett. <3te öerfcfjont

im* mit jenen tl)terifd)en ©tammettauten ber Sßottuft,

meldte SBübranbt feine SWeffalina auf bem — feiger

oon SWafart abgebitbeten — ^Jrunfbette auSftofcen

@rof«: Hu« bet »iidjecei. 25
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läßt, mt fityner £anb ftellt Söilbranbt ber 9Äeffattna

bic Sirrin entgegen, mit ihr ^ätuS unb 2Karcu$, unb

fo getoinnt er, bie Sfjronofogte feinem JÖttten jtoingenb,

3}oben für einen ftarfen Sonflict. Soffa fyält fich an

bie Ijiftorifdjen Daten; bie @cf)u(e SUfieri'S fdjlägt ihm

eben in'3 ©enief. Sr fefet feiner ^>clbtn Saifer StaubiuS

an bie Seite, einen geteerten ©djtoachfopf, einen öüdjer*

nmrm, ber, toenn man feine 9Jietnung über Staats*

augelegenhetten einholt, fief} in Unguiftifchen SluSein*

anberfefcungen ergeht unb eine fttrjgefafete ©efchidjte

ber $ucf)ftabenfd)rift vorträgt, nadjbem man ifjm mit*

geseilt, ba§ feine ©attin bie tefcte 5ftad)t außerhalb

be$ ^alafteä jugebradjt. Um ben Staat $u retten, toiü

er mittetft ßbictä bem 2Uphabet brei neue 33ud)ftaben

einberleiben . . . Soffa'S SKeffatina, beren ©chutb ate

St)ebrec^erin umfo geringer ttrirb, je lächerlicher ber

Äaifer erfdjeint, befudjt bie berüchtigte ©uburra —
too fie, nadf) 3uoenat, fief), „ber Styciäca tarnen tügenb,"

ju öerfaufen pflegte — nur au« <5iferfud)t, um ben

(Spuren H)re$ ©eliebten, ©ajuä ©itiuS, ju folgen.

Grft nac^ 9JZarcu$ Xobe steht fie au« SSerjmeiftung

ben ©tttuS lieber ju ftdj tyvan unb faßt bie 3bee,
*

i^n ju ihrem ©atten ju machen. ßoffa'S Stteffattna

ift ibealer, bie 9KeffaUna SBilbranbt'S ift paefenber;

Sene erfcheint un« ttebensmürbtger, Diefe elementarifch
j

gewaltiger. Der itatienifche Dichter läßt e$ fid) nun
,
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einmal nidjt nehmen, feine ©eftalten in eine reinere

©pljäre gu ergeben, ©eine Sleopatra tft bamtt pftdjo*

togtfc^ erHärt, bafe ü)r „bie Siebe bie 3öett" bebeutet,

©ein 5Wero tft fein Styrann, fein $atfer, nur ein

^ünftter, nur ein ^Jriefter be$ ©djönen, wenn auef)

be$ Unl)eimtidHSd)önen. „Die mobernen 33erwüfter

öon ^arte," fagt Soffa in ber Einleitung ju feinem

„9lero"*£)rama, „bie gelben be$ Petroleums, Ijaben

angejünbet, um anjugünben ; 9lero brannte nieber, um

neu aufzubauen. Sr brauchte 9laum, unb ba$ atte 9tom

war öon engen, burd) ewigen Unratlj ungefunben

©äfccf)en bebedt, ju bereu beiben ©eiten ftd) etenbe

Käufer erhoben, büfter, wie ber Xufftetn, ber ju tfyrem

Saue üerwenbet worben." Dem Italiener liegt 9lero'S

SBefenljett offen bar. ©djlanf unb einfach bitbet fid) fein

Urzeit, ©er Deutf^e t^ctlt ben SWero pfocfjotogtfd) in

jwei $älften, öon benen bie eine bie anbere im 3ctnme

galten beftrebt ift: ber gute Stero ben böfen 9Jero. .

.

SBilbranbt bertieft ben Scannen, fudjt SWotioc für

feine 2lcte öon 93errü<ftl)eit. Soffa lägt neben bem

Sünftler ben (Bfar uottfommen öerfdjwinben. $autbadj

f)at auf feinen 9ßero*£arton ein ©tücf £ulturgefcf>id)te

Ijingebannt, ljat eine weite ^erfpeettoe eröffnet, als

beren 2lbfd)luß ba$ fiegenbe (SJ)riftentl)um erfdjeint

Sßilbranbt nimmt feinen fo l)ol)en glug, madjt aber

oerjweifelteänftrengungen, ben Saifer ju erflären. ßoffa

25* X
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ftccft fid) ungletdj engere ©renjen. @r füljrt benÄünftler

bor, unb tym fteüt er bie fdjöne äfte gegenüber,

bie üjn tbafyrfjaft liebt unb au« Siebe ntd)t bon Hjm

taffen fann, trofebem feine £>anblungen fie entfe^en;

er tann e$ fid) nidjt berfagen, bon biefer toeiblidjen

gigur ein »eidjeS, freunbtidjeS 8td)t ausgeben ju laffen,

ba$ aud) SKero ju ®ute fommt. ©orgloS ift Sftero toie

ein echter SJünftler. Der Ggloge ruft er ju, mit üjm

ber Siebe ju pflegen, benn „©alba ift nod) toeit" —
Ijat man liefen jum Äaifer aufgerufen ober nidjt,

5Rero toiü in feiner ßiebeSfreube nid)t geftört fein . .

.

<5o einfeitig fennjeidjnet Soffa feinen gelben. Slber

in biefer ©infeitigfeit liegt bie SJennjeicfjnung bc$

£)id)ter$ felbft ßoffa fjätte man bergebltd) bie bon

Söilbranbt berfünbete 3bee ber „tyeimlidjen gl)e" be*

greiflidf) gu machen gefudjt: bie 3bee, ba§ Ißrofeffor

gribolin mit fid) felbft berljeiratljet fei. <£$ gibt fünfte,

in benen ein 9tomane unb ein (Germane nie unb

nimmer fid) einigen, nie unb nimmer fid) berftänbigen

fönnen. 2Btr Heben äüe an ber ©djotte, auf ber toir

geboren finb SDlaffino b'Sljegüo rief einmal

Denen, bie nidjt im ©üben geboren tourben, fein

33ebauern ju: „9lrme SBetooljner be$ SWorbens! 3l)r

tüißt nidjt, loa« biefe SölittagSftunbe am SKeereSufer

mertf) ift!" „Poveri abitanti del settentrione!"

(Soffa mar ein @of)n bes ©üben«, er l)at laue
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italtenifdje 9Md)te burcfjtrftumt unb, tt)äl)renb bcr 9Jionb

feine bleiben ©djteier um ben -äftonte $inäo toob,

ba oben ättnefprad) gehalten mit 9lero, mit ©eneca,

mit SlaubtuS, mit 3JZe[falina ; im luetdjen 90ionbüd)te

finb fte Sitte iljm t>erfd)önt, öerftart erfd)ienen —
toa% hnffen nur SWorbtänber baüon! Poveri abitanti

del settentrione

!
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(3um 12. «prü 1882.)

jfföAtä alte unb ba« neue SBien ftofcen tyart anein*

r^gf anber. Unvermittelt fteüt fid) in ber ^ßljljfiognomie

biefer @tabt 3af)rljunbert neben 3aljr1)unbert. £)a$

oceantfdje Sranben mobernften ßeben« unb treibend

l)at bie au« vergangenen lagen überfommene Kirdjljof«*

rulje jum 5Kad)bar. 3efct ergebt man fidj auf ber

breiten, fjetfen, prunfftrofeenben, von SBagengeraffet

erfüllten 9?ingftraße; ba tönen £aufenbe Stimmen

toixx burcfjeinanber, ba Hingen bie ®(ö(frf)en ber

^ferbeba^n ; ba ift Sitte« Seben unb ^Bewegung, ®e*

fdjäftigfeit unb (Site, günf 3Hinuten weiter, unb ein

gar anbere« 33ilb rottt vor unferen 2lugen fid) auf.

gin breiter ^tafe, laufd)ig, ftitt, öereinfamt Seine

SBagen, feine eilenben SDtenfctjen — eine Sluft an

9?aum unb 3eit liegt jtoifdjen bort unb l)ier. 3Bir

finb auf bem Sßinoritenplafee, einem jener ftltdtyn

"V Liener <£rbe, au benen bie üflobe bi« nun nurfung«lo$
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üorübergel)ufcf)t. 9)can geht f^icr unttnllfürüch (angfamer

itnb fpritf)t ftiücr al§ auf bcr Siingftraße. öS ift

Sutern, af$ fottte man @d)tummernbe nicht aufwerten,

2Ute §äufer fteljen ringsum, bte genfter finb faft

immer gefcfjloffen — wogu auch fottte 3emanb hinaus*

flauen auf ben ^(afe, ber wie oerjaubert baüegt,

unb auf bem eS faft nie etwas ju fefyen gibt! ©S

wäre wunberlich, wenn auf biefem tytafy feine Strdje

ftünbe. 3lm wenigften freiließ möchte man bort gerabe

biejenige fudjen, bie thatfädjtich bort Eingebaut worben:

bie ttatienifche Slationaffirche. £)er heißblütige

©üblänber muß bei uns an einem fo friebfamen Orte

beten, ber tfjn gewiß frembartig anmutet. 9ln ge-

wöhnlichen Xagen, wenn man nicht befonberS intereffante

Sirdjenmuftf macht ober baS ®eburtsfeft beS SönigS

öon Italien feiert, ift bie SDWnoritenfirche — fo wirb

fie fchledjtweg genannt — noch uro rinw ®rab ftiüer

als ber 2HinoritenpIafe. SSereinjette 33eter Inieen in

ben Söänfen, t>on einer SBanb btieft ber mttbe ShnftnS

£eonarbo ba äJinä'S auf fie tyvab. £)em §eilanb

gegenüber erhebt fich ba« £)enfmat eine« £)id)tevS,

bte 9ttarmorfigur SDtetaftafio'S. £)er Italiener foü hier

an jwei berühmte ?anbsteute erinnert werben, £)en

einen, ben SRaler, fennt 3eber. £>b auch ben Slnberen,

ben Dieter? Sülan möd)te eS bejweifefn. 3)?etaftafto

ift uns heutzutage nur noch ein 9iame. T)aß er ber
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ßf)re gettmrbigt foorben, an fo geweiftem Orte &er* t

fyerrlidjt jn »erben, — begraben liegt er in ber I

sJOtid)aelSfird)e — Ijilft feinem 9?a<f|rul)me nur toenig,

£)er £>td)ter ßollin liegt in ber SarlSfirdje begrabe»,

unb es liest iljn boef) Sliemanb mefjr . . . £eite

toanbern nur ber SKinoritenftrcfje entgegen, um eben

äugenblitf ftille ju fielen cor bem SDlonument beS

italientfdjen ^oeten, beffen (Sterbetag fid) jum Ijunbertften

9Äale jäljrt.

3ft er ttnrflid) nur nod) ein ^ame? Sann uns

feine Saufbaljn md)t aud) ein @tüd öftermdjifdjcr

Gulturgefdjidjte bebeuten? 3ft es nur für tl)n unb

feine SBerfe bejeidjnenb, baß er bie ©teile eines öfter*

reid)ifd)en ^ofpoeten erhielt? Ober ift eS nidjt be*

jeidjnenber für ben §of, bag fein poeta laureatus

aus 3talien berfdjrieben tourbe, oerfdjrieben ein SDtann,

ber fpäter bamit prallte, nur fo üiele beutfdje SBorte

gelernt ju Ijaben, als er 2Bod)en in Sßien jugebradjt?

3eber DJienfd) bilbet ein (Stücf feiner &t\t, unb

roie nun gar ein SDienfd), ber eine glänjenbe 9tolfe

fpiett inmitten ber ©ebietenben, ber f>od}mögenben! *

£>er Stüter, ber am 12. ^tprtt 1782 in SBien im

Hilter üon 84 3aljren geftorben, falj ficf> mit Sljreu

überhäuft bis an fein Snbe. @r ttmr als- 9iad)fotgcr

Slpoftoto «Seno'S ber lefete angefteßte £>ofbtd}ter. @r

bejog einen für bie bamalige 3eit fel)r bebeutenben _\
< -
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3at)re$ge!>att, juerft 3000, bann 4500 ©utben, enbüdj

aucf) nod) eine 3ufa9e &er ^rtoakSdjatuüe ber

Satferin 9ttaria £t)erefia. Damit ift no<f> lange mcf)t

bie Stftc ber ©unftbejeugungen erfdjöpft, bie iljm in

SßJicn gn JfjeU würben. Kart VI. wollte iljn jum

9*ei<$$Ijofratfje, jum Saron, $um ©rafen ernennen,

tljm ba$ ©tepfjanSfreug öertcüjen. ®r wie« biefe (Styren

jurnet. ©eboren jum §öfling, fanb er ben ©rofeen

gegenüber immer ein fdjmeidjelnbe« 2Bört. 311$ er

feine 2lntritt$*2lubten$ bei bem Satfer in Sajrenbnrg

fjatte, pries er fid) glücflidj, „fo nalje ber ©onne" jn

fein, Die iljm angetragenen 2lu$jeid)nungen lehnte er

mit ber 33erftd)erung ab, e$ genüge iJ)tn, fidj ben

„Dtdjter feine« SaiferS" nennen jn bürfen. SDiaria

21)erefia wünfdjte, er fotle auf bem Sapttol gefrönt

werben, wie £affo, fein 33orbilb. SDZctaftafio proteftirte

bagegen, unb bie Satferin mag Ujn bann umfo fyöfjer

gefdjäfet f)aben. Diarfjbem er 1767 ifjre ©enefung öon

ben Stattern mit bem ©ebidjte „La pubblica felicitä"

gefeiert, fdjrieb fie il)m in einem £>anbbittet: „J'en

suis charmee d'autant plus, que cela marque la

bonne sante (SJietaftafto war fürs öorfjer franf gewefen),

d'un sujet qui est unique, et dans mon particulier

j'ai toujours compte parmi les bonheurs de ma vie

de le poss^der." Dem Stnbenfen granj' I. wibmete

er bie Did)tung „Voti pubblici. a Darauf erfolgte bie
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,3ufenbung ber obertDäfjnten ^Jenfton — toie bie

Staiferin fetbft ifjm fd)rieb — „comme un gage de

mon estime et de mon amitiö." ©eine Dbe „La

deliziosa Imperial residenza di Schoenbrunnu braute

it)m ttrieber ein Stttet ber Slaiferin, bie barin SDietaftafio *

als ben Didier bejeidjnet, „qui fait la gloire de

notre si&cle, et plus encore de ceux ä qui il s'est

vouö." Sin Wegen oon ©efcf>enfen ging unauftjörtid)

auf ifjn nieber. feilte erhält er einen gotbenen Seudjter,

morgen eine golbene ©djatuüe, ein S3ilb ber Slaiferin

im ®otbraJ)men, unb toenn gerabe ber Ijeimtfcfje ipof

feinen Slntaß finbet ju Donationen, fo ljat ber Sönig

toon Spanien ben guten ginfatt, if)m fünf SBafen mit

feinftem ©djnupftabaf, eine aus ®otb unb öier au$

©über, ju überfenben. Der Seremonienmeifter ber

Slpoftolifdjen Nuntiatur, 9?ico(ö be SDiartinej, lieg ifjm

l\\ Sfyren eine SRebaitle fcfjlagen, auf toeldjer Sßetaftafio

ber „ttalienifd)e ©optyofleS" genannt nmrbe. 5Rod) 51t

feinen Sebjeiten toaren üon feinen Söerfen mefyr als

tnerjig oerfcfjiebene SluSgaben erfreuen. Diefe 9ßo*

mente, bie auf gut ©tücf aufgegriffen ftnb, mögen *

eine 2lf}nung batoon geben, toetdfje ^ofition ber Dieter

innehatte. ©cf)on in jungen Sauren toax er ju iljr

getaugt ©r gehörte ju ben ©onntagSfinbern, benen

ba$ ©(ücf fid) an bie Herfen heftet. Hm 3. 3anuar

1698 hmrbe er ju SRorn at« ©otjn be$ £anbtt>erfer$
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gctij: !E ra pafft geboren, gutes XageS fjörte ber

5Xbt>ocat unb Didier Sincenjo ©raotna U)n ats

(Schuljungen 93erfe improbifiren unb mar öon feinem

latente fo fel)r entjüdt, ba§ er if)ti als ^ftegefoljn

annahm unb it)m ben mofytftutgenberen Tanten 2fteta*

ftafto gab. Der atfo Umgetaufte fjätte 3urtft merben

fotten, aber balb ergab er fid> ganj ben Sttufen, unb cfje

er fünfjel)n 3at)re att mar, fjatte er ben £omer über*

fefct unb ein bramatifdjeS ©ebidjt öottenbet. 9iad) bem

£obe ©rabina'S erbte er bon Diefem fünfjetjntaufenb

römtfcfje @cubi; er braute fte fo luftig als mögtitf)

burd), obmotjt er ben Site! eines Slbbi angenommen

Ijatte, ber bamals nur ben @d)öngeift anfünbigte,

nid)t aber, mie fjeute, befagen mottte, bafc ein Sünftter

}u bem Sapttel ber ßiebe einen <Sd)tu§punft gemacht

fyabe. gr ücrltcß 9tom aus ©rünben, bie mit feinem

getftlidjen ©tanbe nichts ju t^un fjatten; ©täubiger

verfolgten iljn, unb er lieg fie trofttoS jurüd, um

nad) 9ieapet ju überfiebetn. Dort feierte er feinen

erften SErinmpl) als Dieter. 3m Auftrage beS 93tce*

Königs fdjrieb er jum ©eburtstage ber Äaiferin

glifabetl) Stjrifttne baS fyrifrfie Drama „Die tjefpert*

bifcf)en ©artend Der grfolg mar fo groß, bafc er

üon nun an für bie üerfcfjiebenften ttatienifdjen ©täbte

jur 3«t beS SarneoatS Dichtungen ju tiefern Ijatte

— ntdjt etwa fafdjingSmäßig burteSfe, benn es mar
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bamctla Sitte, im ßarnetmt pompöfe tfyeatraüfdje

SBorfteltungen ju arrangiren. 3n bemfelben 3a!)re,

in meinem ©ottf)otb Grpljraim Seffing geboren würbe

— 1729 — lieg Saifer Sari VI. SDietaftafio bie

®teüe eine® £ofbid)ter$ anbieten. „Die §öt)e be$

©ehalte«/ fcfirieb tfjm <ßrins Subttrig $iu$ oon

©aootjen af$ Unterljänbler, „motten @ie fetbft bemeffen."

9Jietaftafio natym ben Slntrag an, unb bafc edjteä

Äünftlerbtut in feinen äbern rolle, benneS er öor

ättem baburdj, ba§ er oom SBtcncr £>ofe einen

93orfd)ufc verlangte. 35on Neapel fdjieb er ferneren

§er$en$. Sr Ijatte bort in ber Sängerin SRomania

33 u( garint eine £>erjen$gefäl)rtin gefunben, toetcfje

anf ber Siüljne bie ©eftalten feiner ^antafie in ent*

jütfenbfter SBetfe oerförperte.

3n 2Jletaftafio'$ „Didone abbandonata" gab fie

bie ütelpartie unb erregte gügettofen (SntfyufiaSmuS.

5ln fie mag bie innig empfunbene Eanjonetta gerietet

fein: „Der 2lbfd)ieb." 3Som Slbbate ift ba toenig ju

bemerfen, befto meljr aber oom Öiebenben. Sr nennt

bte ©etiebte „Nice," fragt fid), mie er fern oon iljr

(eben fotte, njefjettagt, baß feine greube meljr Ujm

toerbe befdjieben fein, unb bejtoeifelt, ob fie fid) feiner

aud) nur erinnern toerbe:

„Ecco quel fiere istante;

Nice, mia Nice, addio.

Come vivr6, ben mio,
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Cosi lontan da te?

Io vivrö, sempre in pene,

Io non avr6 piü bene;

E tu, chi sa, se mai

Ti sovverrai di me. a

©eine SBirffamfeit in 3Bien eröffnete er mit bem

Oratorium „Sanf Elena al Calvario. a $ice*$of"

fapellmeifter Salbara fd)rieb bie 2ftufif baju. Die

erfte Sluffüljrung fanb in ber 33urgfapelle am 24. SJiärj

1731 ftatt. ©eine (giftenj in SBien fptelte fief) nun

gtetd^mägig ab. Die 3^t ber Abenteuer ttmr vorüber.

SWetaftafio lebte als groger $err ; in feinem Jeftamente

tonnte er feinem Unfoerfakßrben 2ßartinej ein £au$,

3Bagen unb <ßferbe, eine große Sibtiotfjet unb 130.000

©utben Dermalen, gr fjatte äußerlid) Sittel erreicht,

roaä feine fünften £räume il)m jemals oorgaufeln

fonnten. Qx ttmrbe öon ben Beitgenoffen als einer

ber größten Dichter ber üftenfcfjljeit gepriefen. Die

yiafymü f)at biefeS Urteil umgeftoßen. 2Bir betrauten

SDietaftafio l)eute mit nüchternem S&ltitt, mir Ijören

toofy ben fügen etnfdjmeirfjetnben SÖoljllaut feiner 93erfe,

nur empftnben, baß biefe an unb für fid> ÜJtuftf finb

unb ba§ fie — toenn ber 3auber begleitenber £on*

bidjtung über fie auSgegoffen toirb — baS Dfjr mit

unfagbnrer ®emalt berüefen müffen. 2tber fonft fefjlt

SDtetaftafio Stiles, toaS benDramatifer mad)t. Unb

ein Dramattfer wollte er fein, nidjt ettoa in mobernem
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©inne ein i'ibrettift, ber bcm (Sompofiteur fid) unter*

orbnet. Die meiften feiner tfjeatralifdjen Dichtungen

finb ofyne SDlufif nid)t benfbar; biete Ijat er birect für

bie muftfalifdje ßompofition gefdjrieben, aber bie ganje

©attung, bie er cutttoirte, tief bocf) barauf l)inau$,
(

bafc ber Dichter ben erften, ber Sompontft ben gtoeiten

^ßlafe einnahm. SKan rüljmt iljm nadj, bafc er e$

üerftanb, fid) mufifatifcfjen gorberniffen anjufdjmtegen.

liefen 9iuljm l)at er leidet erworben. SBenn für ben

Deutfdjen feine ©pracfje bietet nnb benft, fo fingt für

ben Italiener bie feine. Der Söoljttaut war 2fleta*

ftafio'S 3Kufe in bie Sßiege gelegt toorben ; ber Dichter

bitbete iljn weiter au«, aber auf Soften ber Sebent

nmljrljeit unb ber Sf)arafteriftif. gr fd)afft feine ®e*
1

ftatten bon beftimmter SBefenfjeit, feine ^Jerfonen geben

tfjm nur ben not^toenbigen ©orttanb, um Segriffe

auf bie S3ül)ne ju bringen: bie Segriffe ber £ugenb,

ber ßtebe, ber ©üte, ber 3ättli(^feit. 2Öie immer feine

Dramen audj Reißen mögen, fie bleiben einanber im

innerften Äerne bod) gfeid}, unb infofern burften feine

Serounberer tljn ben ttatienifd)en JRacine nennen, at$

er fid) toie Diefer um Seit, um ©ttte, um National*

gebraudj, um Socatfarbe abfolut ntd)t belümmerte.

3Ber eine« feiner ©tücfe fennt, fennt alte. 3Ber

eine feiner giguren gefeljen Ijat, l)at alle gefef)en. £eute

ftfjreibt er „@ato in Utifa," morgen „©emiramiV
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„ärtajerjeS," „Stfe^anber in Snbten," „^Demetrius,"

„Olympia/ „äenobia," „SlttitiuS SRegutuV— e$ finb

nur ocrfdjiebene gtrmen für baSfetbe ÖJefdjäft SRüfyrung,

{Rührung unb md)t$ als 9?üljrung bei gtänjcnbcr 2lu8=

ftattung. 33ietteid)t nie ttrieber ift fo foftfpietig gemeint

Horben ürie bamatS in SBten. SMetaftafio'S SScrfc waren

fdjön, aber immänntidf)
;

biefe il)re Sigenfdjaften finb

burd) bie itatienifdjen Somponiften, für metöje SOlcta*

ftafio arbeitete, noef) öerfdjtimmert toorben,

Setradjtet man baSjenige 9Kuftfbrama 2Äeta*

ftafio'S, metdjeS am meiften bejubelt mürbe: „Didone

abbandonata/ fo l)at man gteid) nadj ben erften

©cenen ba$ ganje 2Mtb be$ £)td)terS bor fidj. 33on

fedjs *ßerfonen, roetcfje barin auftreten, triefen fünf

t>on eitet Siebe unb Eingebung, bie fedjSte, Dämtba,

ber Vertraute ber £)ibo, ift ber unoermeibUdje 3u*

trtguant £)ibo Ijat fein Söort ju fpredjen ober ju

fingen, ba$ nidjt barauf angelegt ift, bem §>örer

£f)ränen ju erpreffen. 2lenea8 gibt tljr um iljrer 9tulje

mitten ben 9?atlj, fie fotte nicf)t an il)n benfen, fonbern

an iljrc ®röße. (Sie fotte an iljn ntdjt benfen? fie,

bie für tyn nur lebt? bie feine glüdfliefen £age oertebt,

wenn er fie nur auf einen Slugenbtid bcrlägt?

Che a te non pensi?

Io che per te sol vivo? Io che non godo

I miei giorni felici,

Se un momeuto mi iasci?
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3n bem ©eleife biefer 9Scrfc beroegen fidf> bret

lange «etc. Den £öf>epunft ber Stüfjrung erreicht btefe

Didjtung an ber Stelle, tvo StraSpeS, ber reuige

SRiffetyäter, fid) mit feierlichem ©efange jur Sugenb

belehrt, „©tüfee ber 3Belt, Sterbe ber 9Renfd)en unb

ber ©ötter, fdjöne Jugenb, fei mein ©eleite! . . .

Du gibft mir ©idjerfyett in meinen ©efafyren, bu

berätst mid) im Unglüd unb nur burdj btd) fü^f
!

id) midj jufrieben.
u

Oh sostegno del mondo,

Degli uomini ornamento, e degli Dei,

Bella Virtu, la scorta mia tu sei!

Tu m'assicuri ne* miei perigli*

Nelle sventure tu mi consigli,

E sol contento sento per te.

3n „La clemenza di Titoa fteüt SWctaftafio

einen 3Kenfd}en t>on unnatürlicher ©anftmut^ l)in,

einen SSirtuofen ber 93erföl)nltd)feit, beffen SBJefen für

bie SUuftration burd) särttidje ÜJRelobien nrie gemalt

ift. 3n biefem wie in ben anberen Dramen ftört feine

üorlaute {Reflexion ; ein einjtgeS SÜiat ertappen tt)ir ben

Dieter auf einer ©ptfcfinbigfeit. 2itu$ miß ben 35er*

rätljer ©ejtu« bewegen, tfjm ein ©eftänbnifc absulegen.

„Dein ©ebieter ift nidjt f)ier," fagt er iljm, „öffne

bein £er$ bem JituS, vertraue btd) bem greunbe

an. 3d) t>erfpred)e bir, bafc berÄaifer nidjtä baöon

erfahren wirb." Dtefe «Smettljeilung, bie £itu$ an ftdj
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üornimmt, erinnert an ben SJerfud) eine£ SQtobernen,

Äaifer 9?ero über bie 4öcftic fpintifiren $u (äffen, bie

gebänbigt in itjm fetber roofjut . . . 3m Uebrigen

finb ®ebanfen ntd)t SDßetaftafio'S ©acfje. ©ebanfen

nid)t, tt>ot)t aber fcf)Iaue Sßenbungen, bie e$ it)m

ermöglichen, feinen (Sönnern jn fjutbigen, nrie am

©djluße be$ Situ$*£)ramaS, wenn er oerftdjert, e$ fei

nicf)t feine ©cfjutb, wenn man in bem ebten £itu$

Sart VI. erfenne. $)ie toaljre £ugenb geige eben $u

allen Reiten baöfelbe (Sefidjt; ob fie aud) in öer*

fd)tebenen Sufen throne, fie bleibe bod) immer bie

gleite.

3Hetaftafio ^atte fein leid)te$ 2lmt. Sie ©toffe

nmrben iljm meiftenä üorgefdjrieben, er arbeitete „auf

•öeftettung." gr mußte, toxt er in einem «riefe fid)

auäbrütft, ©ujet$ toatyleu, metdje „bie fyotjen San*

gerinnen nidjt nötigten, Hjre Seine fefjen ju (äffen."

$olje (Sängerinnen toaren e$ gar oft, h)etd)e SKetaftafio^

9Serfe vortrugen. 3n ®elegentjeit$bid)tuugen unb alle*

gorifd)en ©ingfpielen trat ber größte Xtyil ber faifer*

liefen gamitie auf. Da« Suftfdjtoß ga&orita — ba$

jefeige SEtyerefianum — biente in ben meiften gäüen

al$ ©djauptafc. 2Kand)mal würbe bie ©cene t>on bort

ttegoeriegt. 3Bir erfahren, baß 1750 jum SRamenStage

ber Saiferin „La rispettosa tenerezza" im ©djtoß*

ttyeater ju ©djönbrunn oon ben ©rj^erjoginnen ÜRaria

® r o f « : «tu« bet ©üdjerei. 26 S
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änna, 3)iaria S&riftmc unb 2)taria güfabetf) aufgeführt

mürbe, günf 3aljre fpäter feierte ber §of bie ©eburt

ber ungtücflidjen SDlaria 2lntoinette mit einer Sluf*

füfyrung bon „La Gara" (ber SBettftreit) in ben ®e*

magern ber Sütener £>ofburg. Darftetterinnen waren

Grrjljerjogin SDIaria SCnna unb ytotx £ofbamen.

Der $of befanb fief} mit feinem ©efdjmacfe in

ber ttaftentfdjen Spodje. 6r Ijatte eine fpanifdje gehabt,

er gelangte ju einer franjöfifdjen, inbeffen beutfdje

Äunft unb 2trt als Slfdjenbröbei bei Seite ftanb. äfler*

bingS mar bie beutfdje Literatur in iljrer gnttuuflung

begriffen; bie SDIorgenrötlje öerfünbete, als Sftetaftafio

nadj Söien berufen nmrbe, ben na^enben SEag ber

großen clafftfdjen Spodje. SBäfjrenb im Sweater üor

bem Äärntnert^or beutfdje@d)aufpieler gebutbet mürben,

nahmen franjöftfdje ba$ SJurgtljeater in SBefdjfag.

Dann biente tefctereä abmedjfelnb franjöfifdjen Äo*

möbien unb ttatienifdjen Opern jur «Sufludjtäftätte,

unb es mar fcfjon ein erftaunüdjeS .Sugeftänbmfe, als

Dcutfcfje unb granjofen in biefem §aufe mit einanber

abmedfjfeln burften. Da8 bentfdje Drama fyatte fuf)

loSjuringen öom §an$murfttl)ume, ba$ urfprüngtttf}

ein ttaüenifcfyer Sjportartifel war. fmnStourft unb

(Senoffen Ratten in ber £>eimat ärtedjino, Gtolombina, •

sßantatone, ©caramuccia ge^eigen« 3n bem 3Kaj$e,

als bie e^temporirte Somöbie an (Geltung bertor, nal)m
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ber ®efdjmacf an ber regelmäßigen bramatifcfjen ©tef)*

tung au. Äaifer 3ofepf) IL toar fein ^ßrotector ber

Literatur überhaupt, ©eine Sßtäne gingen toeit ljinauS

über ba$ ©ebtet äftf)ettfd)er 3ntereffen. »ber er fagte

fid), ba§ fein Sweater nid)t baju bernfen fei, gremb*

tänbifdjem ben SBorrang bor ßinljeimifcfjem ju geben.

<£r gemattete bie £ofbüljne ju einem SKationaltljeater

mit beutfd)em Gepräge um. @edj$ 3a!jre öor 2Jieta*

ftafio'« Sobe l)ielt ®oetl)e feinen Sinjug in'« «urg*

ttjeater; nur mit „grtmn unb gtmire," aber ®oetl)e.

Sünf 3a^re nad) SDletaftafio'S £obe fam ©Ritter

jum erften ÜRate in biefem §aufe ju ©orte. 9Jtan gab

„£>ie 33erfd)toörung be« gteSco." @S toar in SBien

tein {Raum metyr für einen £ofbitter ttalienifdjer

«Bunge.
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Jlu$5üge aus den Jßeuttneifungen

einiget

früher oeröfcntltdjtcn EDerfe besfelben Tutors.

greine ^lütt$e.
5Ft33cn unb Stubien.

2flit einer Einleitung „Ucber ba$ Feuilleton" üon Sari Sntll ÖrranjoS.
99re«lau, @. <&$ottlänber. 187«.

gran^o« oerglcidjt ©roß mit ©ogumtf (Soffc. 3d) ftnbe, bog
aerabe ba$ ©djönfite unb SBebcutenbfte in ©roß' Stalentc beffen

bctüunbcmöttjürbigc 2ttannigfaltigfeit IfL 3)iefeS opaliftrenbe

Xaitnt geigt in jeber Stellung unb S8eleud)tung eine anbere garbe,

unb attc garben finb g(ctd) fycfl unb prächtig. Wun ftnben mir in

iljm bie jhlle, finnige @cmütf)lid)feit Slnberfen'S, nun ben breiten,

mofjlroollenben £umor 5)icfen'8, nun bie fdjarfe, gcifkeidje ©arire

2Itpc)onfc $arr'«. 3cber feiner ^uffäfce ifi ein ©emifd) uon $oefie,

$umor unb *ßlaftif. 5lücin roie oerfdjieben roirb ba8 (Soforit, je

nadjbem baS eine ober bae anbere (Slemcnt in ber 2J2ifd)ung oor«

fyerridjt! 3m erfien ^uffat^e ber (Sammlung beifpielsmeife, „(Sin

SBintermärdjen" betitelt, Ijerrjcfjt bie reinfte unb ebelfte <ßoefte üor*

2)a« ift ein (£abinet«ftücf, ba8 Slnberfen jidj ntd)t §u jeidmen

gefd)ämt f)ätte. 3Jiar Zorbau in ber „granffurter 3eitung."

(5r gehört *u ben roenigen beutfcfjcn geuiffetoniflen, bie U)ie

(Sinfäüc unb 93eobad)tungcn im Ijcitcrften (£onr>erfation$ton unb
mit gattifdjer 2eid)t}üngigfeit öoqubringen miffen. 9Mag er über
baö unerfd)öM*lid)c SUjema „grau" pfaubern ober uns mit fati=

vifdjem ©riffcl bie SBornelnntlmcrei ber „falfdjen ©afonS" fdjttbcrn
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ober bic 2Beft auf Reifen mit fdjclmifdjen SÖItcfen »erfolgen —
immer gefdjietjt e« in moufftrenber (Sprache unb mit caoalter*

mäßiger 2eid)tigfeit. £>aß er bobei aud) tiefere £öne Ijat, jeigt

bie erftc ©fi^e be« 33ud)e« Jgfa äßintermärdjen," bie ftd) mtt
ifyren refrainartigen Sßiebertjolungen roie ein ©cbid)t in ^ßrofa lie«t.

D«far SBlumentfjal im „berliner £agbtatt."

©roß ift fein müßiger <piauberer, ber Dom £unbertften in'«

$aufenbfte gcrätlj, aud) fein profeffionetter (£urmad)er unb (£om-

plimentenbred)«ler ; e« ift bafyer feinc«tt)eg« eitel (Sd)meid)etei, ma«
er ben fd)roärmerifd)en Satfftfdjletn, ben jungen unb alten sDfäbdjen,

ben fdjönen Sitmen unb glänjenbcn ©alonöamcu unb ber Wienerin
in«befonbere ju ©emütt)e

f
füf)it. (Sr bcobad)tet fein, cf)arafterifirt

fd)arf, fritiftrt unerbittlich unb tabeft mitunter graufam, unb bod)

barf er, menn aud) beileibe ntd)t immer ber tauten 3uftimmung,
fo boef) be« fjeimlidjen ©etfatte« ber ©djönen ftdjer fein. 2)e«gletd)en

tyält er aud) 3unggefetten, §eirat«canbibaten unb (Sljefpeculanten

einen (Spiegel üor, belaufet ba« roeltüergefjenbe 2)uo berliebter

Seutc unb 4>od)$eit«reifenber unb läßt ftd) als Äinberfreunb ju

ben kleinen unb $lcinftcn fjerab.

£an« ©ra«berger in ber „Sßiener Slbcubpoft"

gerbinanb ©roß oerfteljt e«, über Sitte« unb 9?id)t« mit §umor
unb anmutiger ©ra^ie $u plaubern. ... 3n ber £l)at, gerbinanb
©roß ift ein §umorift, unb ju biefer v

J5rofcffion gehört foroof)l

einige SSeltfenntniß al« eine gute Portion ©emütl). $>aburd) aber

roirb Sitte«, ma« er treibt, fo redjt gemütljlidj roiencrifc^ unb ber

Stutor felbft bem Sefer fömpatfjtfd).

3of)anne« 2fleif«ner in ber „'Seutfdjen 3citung."

„kleine Sttünje." SBctdj ein befdjetbencr Xitel in biefer SBeft,

in roeidjer nur (jod)trabcnbe Xitel unb große SJlünsforten impont»
ren ! — Rerbinanb ©roß ftreut biefe „fleinc ÜDfünje" al« „(Stubien

unb @fi$$en" auf ben ©üdjerttid) ber bcutfdjcn Jeferoelt. 2öer ftd)

bie yftüfye nehmen roitt, barnad) ju langen, bem roirb fo oiel fd)öne«,

ec^teö, blinfenbe« ©olb burd) bie ginger rotten, baß er lädjelnb

aufrufen wirb: „SDiefe fleinc 3Jiünje laffe idr) mir üon ßerjen
gefallen

!"

"Anna Verfing« § auptm ann im Präger Xagblatt"

£)a« SBudr) ifl in ber Xfyat feffetnb unb beftriefenb oon Anfang
&i« ju (5nbe. 2Rit bem 93udje oon 2)roj ift e« infofern öermanbt,

al« e« ftd) gfeidjfall« in bic ©efjeimmffc be« (Seelenleben« öertieft;

aber nid)t etwa blo« be« (Seelenleben« ber Äinbcr (benen im
(Spccietten ba« (Sapitel „kleine geute" gemtbmet ift) ; fonbern bor

Mcm öerfenft ftd) ber SScrfaffer in ba« (Seelenleben be« Söeibc«,

unb roir erhalten oom ,,id)mörmcrifd)en 3J?äbd)cn," üom „jungen
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2fttibd)en," oom „alten Sftäbdjen," oon ber „geijrreichen grau/'
oon ber „Äofette," ber „SBitroe," ber „frönen grau/ ber „2Bie*

nerin," u. f. rr». prächtige gebeqeidmungen, bie fuf) in gleicher

SBeife nrie Droj' Sd)ilberungcn burd) etne fet^r betattlirte Beob-
achtung be« Sebcn« auszeichnen, au« einer 2Renge einjetner 3u9e
ein ft^arf getroffene« ©efammtbilb $ufammenfefcen unb zugleich

burd) eine überall beut «Stoffe angepaßte, fel)r geroählte fitoliftiferje

Darftetlung glänzen, ©roß befunbet l)icr nicht etroa bie tunft,

beßechenb über ein 9ctct)tö &u plaubern, fonbern bie größere unb
fchroiertgere, einen bebeutfamen, oon großen ©eficht«punften au«
erfaßten 3nf)alt in prägnanter Sßeife jufammenntbrängen unb in

müfjelo« feffelnber 5lrt bem Sefer üor bie (Seele ]u führen.

Ulbert 9)coefer in ber „Deutfchen Dichterhalle," ©roß
mit bem granjofen ©ufiaoe Droj oergleichcnb.

Selten wirb roof)l ein 33ud) fo angenehm unb roohlttjuenb

berühren, al« biefc Sammlung oon Reineren Sluffäfeen. 9ttd)t nur
bie ajtonniafaltigfeit bc« Gebotenen, nid)t nur bie mohlgeglieberte,

roiffenfchaftiich angehauchte unb bod) üerftänbnißooß populäre Ein-
leitung über ba« geuilleton oon <£. (5. granjo«, nicht nur bie

feine ©ab,l be« Stoffe« ift e«, roelche biefe Sammlungen oon
Sfijjen unb Stubien $ur anregenben Seetüre empfiehlt, fonbern

e« ift auc^ bie brillante Durchführung, ber e«pritreiche Slon, meldjer

jebem einzelnen biefer Meinen unb bod) fo fein burchgearbeiteten

(£abinet«ftüdchcn einen befonberen 9ceij oerleiht, e« ift bie, mir
möchten fagen, pbi(ofophtfd)e ©rünblichfeit, mit ber ber Slutor

SJerhältniffe unb (£h<*raftere ber mobernen £nt üor unferen klugen

jergliebert, mit ber er anbererfeitö ©eftalten fchafft, bie überall

ju pnben ftnb, mie mir auf ben erften SMicf fcljen unb bie uu«
bod) noch 9iiemanb auf fo elegante 9lrt, in fo lieben«roürbtger

Weiterer Seife üor^uführen gemußt tjat. (S« fteeft ein begabter

Dichter, e« fteeft ein benfenber SMtroeifer, ein fetterer (Srjähler

unb ein feiner SBeltmann in bem Sßcrfaffer biefer Stilen.
Dr. 5lnton Schloff ar in ber ,,©ra$cr 3ettung."

(§« ift bie« nicht etma eine Sammlung oon S&ochenfeuitteton«,

bei beren nachträglid)er 2ectüre in SBudjform man ftd) geroaltjam

in bie (Stimmung hineinhängen muß, roelche bamal« unb bamal«

get)crrjd)t, ba ba« bie«be$gliche, mit bem Datum fürforglich oer-

fchene geuilleton gcidjricben, gebrueft unb gelefen mürbe, gefiel

unb Senfation mad)te. Die fleinen Sfi^en au« bem Seben, bie

un« g. ©roß bietet, hafte" nicht w folget SBcife am Sage, e«

finb ©enrebilber Oon Iitcrartfct)er gorm unb be«halb berechtigt, in

einem SBudjc $u erfcheinen.

5B. Sdjembera im „Wcuen Siener STbenoblatt."
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(58 $eidjnet ftd) bie Sammlung burd) tfjren poctifc^cn geht»

geaalt, burd) bic Sebenbtgfeit ifjrer 25arfieöung, buvd) bie treue

garbengebung in ben mannigfaltigen Silbern auf baö uortljetl*

^aftefte au«. 2)er Slutor, ber fürjlid) für eine Setfhtng gerabe auf

beut ©ebiete beS geuittetonS mit bem erften greife gefrönt roovben

ift, üerfteljt mit anmutiger ©rajie ju plaubcm, unb roenn aud)

bie ?upe, unter bie er 2Henfd)en unb ^uftänbe bringt, redjt jdjarf

gefdjliffen ift, roenn feine §anb ftd) aud) nid)t fcfycut, bie ©onbe
tief in bie 3Bunbe au fenfen, an benen unfere ©efeliidjaft franft

— nirgenbS öerleugnet ftd) feine gemütfjstiefe Wnfdjauung. ©roß
ift $umorift, mtt)t ©atirtfer, feine Sippe träufelt ftd) $u mit«

leibigem, nid)t $u fauntfdjem Säbeln über bie £f)orf)eitcn ber

9Jienfcf)en ; er fdjreibt, getfteSücrroanbt mit 93 o cj u m i I © o ( fc, in

bcffen 2Irt, aber ofme jene fdjarfe SBitterfeit, bte uns oft beriefet

„§ei mat."

Unter ben neueften beutfd)en geuilletoniften nimmt gerbinanb
©roß einen Ijeroorragenben SRang ein. (5r bereinigt bic ß'unfr,

bie Sftefultate feiner feinen 2ttenfd)enbeobad)rung geiftreid) roieber*

jugeben, mit ber ©ra^ie einer ItebenSroürbigen ©tnliftif, wie feiten

ein Äünftler beS gcuifleton«. Unb er ift ben anbcrn geuilletoniften

nod) roeit burd) eine feltene (Sijjenfdjaft feine« ©enreS oorauS: er

roirb nie fpifc, nie nüchtern rotzig, fonbern tritt überaß bemußt
unb unberoußt für baS SRedjt be« ©emütfys fo innig unb übev-

jeugenb ein, raie e« ber beutfd)en 2lrt feit 3eau <pau( unb SBöruc

fo ungemein roobjtljut. granj £irfd) im „Weiten SBlatt."

2ftit $ed)t preist (Sari (5mil gran^o«, ber bem ©udje ein

SBorroort roibmete, ba« eminente £alent, bte grajiöfc @d)i*ctbroeife,

bie tabcUofc (Smpfinbung be« 3ournaliften ©roß, roeldjer gefeil*

fd)aftüd)e (Sünben nid)t allein ju geißeln, fonbern, Dom ljumanften

©eiße befeelt, bie «Patienten ber ©egenroart aud) auf richtige <ßfabe

311 roeifen üerftefjt. O. g. «erg im „fliferitt."

„Äleine SAtin^e" nennt ber befannte preiSgefröntc Sßiener

geuillctonift gerbinanb ©roß ein ret^enbe« 93udj, ©fi$$en unb
etubien entfjaltenb. Mein biefe „kleine aHünge" ift cd)te«, ooll*

geroidjtige« ©olb, rote e« nur ein roafjreS ©enie münden fantt.

feer ba meiß, roie ferner e« ift, in ben engen SRaljmcn „unter

bem ©tridje" ein jonmalifiifdje« ©emälbc einzufügen, ba«, nur
au« ffi^irenben Linien beftetjenb, bennod) ein fd)öne« Ijarmonifdje«

©anje« bilben foü, roirb uns 9ted)t geben, roenn roir behaupten:
„cS ift (eid)ter, einen bänbelangen SRoman in befjaglidjer ©reite

auö^ufpinnen, al« in einem jroei ober brei <5pältd)en langen

euitleton mit roenigen Söorten fojufagcn ben Wagd auf ben

opf ju treffen." 3)ie« üerftefjt nun gerbinanb ©roß meifterlie^;

feine geuilleton« ftnb ebenfo geiftooll als gemüt^Stief, ftc fpiegcln
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befonberö in bcr „fädjelnben £!)räne be« $umor8" bie innerften

£ebeu«roafn:f)eiten. „2)er freie 2anbeSbote" in 2)fündjen.

(gö finb breiuntyroanjig Heine &uffäfcc, beren Stoffe meift

bem lieben, ber ®efeUj'd)aft unb gamilie entnommen, roeldje biete

(Sammlung enthält, Die meiften berfelben erfd)ienen bereit« in
bclletriftijdjen 3ourna(cn ober in geuittetonS toottrifäcr Sägeblätter

Ccßcrreid)«. Der 33erfaffer, meiner Ijier ^um erftenmofe mit
einem 33uä)e oor bie Ceffentlidjfeit tritt, trug unlängft für eine

feiner Stiftungen auf bem betreffenben ©ebiet bei einem journa*

liftifdjen s4keiäau$fd)reiben ben erften <ßrei« baöon, unb roer aud)

nur einige ber bjer gebotenen ©fij,>en burcfjlieät, wirb $ugeßerjen,

baft er etn rooljtoerbienter mar, bog gerb, ©roß, mcnigftenö für

biefe« ©enre ber literarifct)en Darftellung, eine faß an 9)feifter=

fd)aft gren^enbe SBegabung befifct.

Ubo S3rad)üogel im „fterotyorfer SBeflerr. Journal."

Ce sout des Essais — Tauteur les appelle Esquisses et

Etudes — sur la „petite monnaie* de l'existence, sur les

petits cot6s de la vie, encadres dans deux petits räcits in-

times et un eonte de Noel. Tout cela est sans preteution

et charmant. II y a, entre autres, la pbysiologie du vieux

gar<?on repetaut jusqu'a son lit de mort qu'il se mariera,

dans quelques jours, avec une demoiselle de bonne maison,

pourvue d'une riche dot et d'esperances, une vraie perle. Le
peu d'espaee que la politique envahissante permet d'aecorder

aux oeuvres de l'esprit, nous force de ne pas insister sur le

merite litteraire de l'ouvrage de M. Gross. Nous nous per-

niettrons seulement d'exprimer l'esperance qu'il sera traduit.

Les bluettes r^unies en Volume par M. Ferdinand Gross

8ous le titre de Petite monnaie avaient d'abord paru,

8i je ne me trompe, en feuilletons dans un journal de Vienne.

M. F. Gross s'y montre excellent preeepteur de dames. U a
les qualites du mutier. II adore le beau sexe; il est jeune,

gai, et il possede pr^cisement la sorte de logique qui plait

aux femtnes et les persuade. . . . Le chapitre „La Vien-

noise" est un dithyrambe. L'admiration et la tendresse y
debordent. Le.s Franeais qui ont en le bonbeur d'aller a
Vienne signeraient tous ce chapitre-lä des deux mains. Le
passage sur les brunes et les blondes serait pourtant discu-

table. M. Gross a Tair de donner Vavantage aux brunes:
c'est de la partialite" ; la Viennoise brune est delicieuse, mais
la Viennoise blonde est divine.

„Constitutionnel."
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La monnaie de M. Ferdinand Gross est en effet petite,

mais eile est de bon aloi. Son livre fait passer quelques
heures tres agreables.

Arvede Barine in bcr „Revue politique et litteraire.*4

Es una interesante coleccion de artfculos humoristicos

im tanto inspirados por el moderno estilo frauces en el

estudio de costumbres, g6nero Ä que pertenecen aquellos.

La mayor parte estän dedicados ä la mujer, tema inagotable

y ä la par que escabroso. Herr Grosz nos haee deliciosos

retratos de la mujer alemana, poco conocida entre nosotros

en sus artfculos Verliebte Leute, Das junge Mädchen y
Das alte Mädchen, Geistreiche Frauen, Die Kokette, Die
Witwe, Die Frauen und die Gesellschaft, Das Wörterbuch
der Frauen, Meine Schwiegermutter, y algunos otros ; eu
todos los cuales va describiendo el autor & sus paisanas,

considerandolas bajo todas las fases que presentan en la

sociedad y en el hogar domdstico. Es uno de los mäs cu-

riosos el estudio en que, con el tftulo de Hochzeitsreisende,
describe el acostumbrado viaje de los recien casados. A
otros asuntos de costumbres dedica algunos notables artfculos,

y todos ofrecen el interes que presenta este g6nero de lite-

ratura, cuando se puede apreciar en el original, con tanto

mäs motivo cuanto que de ella sölo se conoce algo en Espana
por pesimas traducciones francesas. „Revista de Espana. •*

3n älmlidjer SBctfe fpretfyen ftd) aus : „grembenblatt," „23or*

fmbt*3eitang,'S,fteue« Hefter Sournai," ,,3Üufrrirte« Sßtener (Srtra*

blatt/' „berliner Söörfen*3eihtng," „2Mctorta," „Deutle« SWon-
tagsMatt," ,,4>an« Sorget oon $umpolb«fird)en," „2)td)terfttmmen

auö Dcfierretd^Ungarn," „Gurfalon," „gtgaro," ,,2ttäf)r.*fd)lef.

(Sotrefponbent" u. f. ro.

Stilen.

Seidig, £rinri$ $fctl. 1880.

2Btr glauben, baß „9licf}ttg unb flüdjttg" bc$ Tutors befannte

(Sammlung geuttteton« „&lctne SÜtünje" nod) übertrifft an glücf«

ltdjer 2lu8roafjl ber ©toffe, biefe«
sÄutor« fmrfe ©ette, unb an

geiftreidjer unb grabblet S3ef)anblung. 2)tefe ^euidctonfi fmb feine

(Eintagsfliegen, fie mnben fuf) faft fämmthd) ab entmeber ftll

ptfanten originellen Jodetten ober geben (Sfjaraftcrbilber üon
äTCenfcfjentWcn, ©roßftabtg^St^catcr- unb anbern fvapptrenben
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mobcrncu CSvfrfjeinuncjcu ober launige ©timmung«* unb Seben«»

bilber, beren fein ^oet in ©olbfcfjnitt fidt) fd)ämen brauste.

„lieber 2anb unb 2fteer."

gerbinanb ©roß gehört ber geuilletoniftenfd)ule an, roelche

in Anlehnung an Variier Sftufter ^auptfärf)ltd) auf bem Sßicner

(Srbrcic^e gebeizt ; er ift geiflreid) unb tDt^tg, nrie üicle feiner

(Sollegen, aber er untcrjdjeibet ftd) baburd) öortrjettr)aft oon einigen

unter ihnen, baß er nid)t allezeit auf ber lärmenben ©ud)e nad)

2öifc unb ©eifl um jeben <Prei« ift. „3>futfd)c SRunbfchau."

g. ©roß ha* eine föeifye feiner lieben«roürbtgf*en Klaubereien

unter bem bejdjeibcnen Xitel „Nichtig unb flüchtig" im Verlag

oon #cinrid) ^JfeU in £eip;ig ^erauögegcben : ©ft^en unb Sil-

houetten oom SJtorfte be« fceben«, Herne ©efchichten unb ©tim=
mung«bilber, fatirifche Klaubereien über 93üd)er unb SJienfchen,

farbige Blätter au« ber Xtjeatcrroelt — unb ba« 2We« oon einem

gefälligen Jpumorfdummer überflogen, mit gallifcrjer Setch^üngigfcit

auf« $apier geplaubcrt. 2Jtond)c« ift barunter oon ernftever $rä=
gung. D«far ©lument^al im „^Berliner Xagblatt"

3n mancher S3e^icb,ung erinnert gerbinanb ©roß an einen

Worbbeutfd)cu geuillctoniftcn, ber nun fett langer £tit bereit« bie

literarifd)en SBaffcn geftreeft hat unb in geiftiger unb förderlicher

. Agonie ein traurige« S)afcin friftet, ber aber in £)eutfd)lanb ehebem
ber erftc unb oieueid)t bi« }um heutigen £age ein unübertroffener

gcuilletonift war, an (Srnft Äoffacf nämlid), oljne baß er gerabe

beffen fatirifdjc« SBefen befäße
;
gerbinanb ©roß ift tieben«roürbiger

al« fein älterer norbbeutfdjer (Sotlege.

„^Berliner 93örfen=(£onrier."

Unter biefem Xitel bietet ber gefdjäfcte geuitletonift eine &u«*
roahl feiner in mancherlei 3eitfchriften aerfrreuten Sluffäfce unb
nooettiftifd)en ©tubien, bie jum größten iheil bic Slnforberungen

bie ber SBerfaffer felbft an ba« genilleton fteltt, erfüllen, inbem fie

bei aller Aktualität ben ©tempcl ber ©ammlung tragen unb ben

(Srnft be« ©ebanfen« mit ber fpielcnben unb fdjimmernben ©ra$ie

bc« 2lu«brucf« oerbinben. „9Jfagbeburgifd)e Leitung."

gerbinanb ©roß zeichnet ftd) burch ein ebenfo berftänbniß*

reiche« roie liebeootle« Srfaffen feine« ©cgenftanbe« unb ein reiche«

Innenleben au«. (§« geht ein elcgifcher 3ug burch oiele feiner

2)arßct(ungen. £ic (Srfenntniß ber glüd)tigfett be« menfchlid)en

2)afein«, fottrie überhaupt aller @rfd)einungen be« ?ebcn«, ijat

fd)tver auf feine ©eelc gebriieft. Slber fte ift barum nicht oom
Keffimiömu« ergriffen, nur bie unb ba ftimmt ftd) ber £on ;;u

^cine'fdjem S53ettfd)mer$, gur imne'fdjen Ironie herab. £)ie ©runb=
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fUmmung bleibt ein tiefe« ©efüljt be« 9Kitfcib«, biefe« rüf)renben

Äinbe« ber Siebe. SMtt btefer (Stimmung mag nun mof)l aud) ber

fonft ctma« befvembenbc $itet ber Sammlung „9ttdjtig unb flüchtig"

im 3ufatnmcn^an9 Oc^en.

Robert *ßrÖlß in ber „2)re«bener £tit)m§."

(Einer ber geiftreidjften gernffetonifkn 2>eutfd)tanb« bietet im
ttorliegenben ©anbe eine (Sammlung reijenber Äuffäfce, toeldje

jroar fdjon in Souvnaten eifdjienen roaren, e« ober nrirflid) Der«

bienten, ber SBergeffenljeit entriffen ju roerben. gerbinanb ©roß
führt eine glän&enbe geber mit ©eift unb $umor. ©eine geuilleton«

ftnb tteine Äunftmerfe, an benen man fid) rücl^attöloö erfreuen

fann. „£eimat."

gerbinanb ©roß hat fid) al« geuitletonifi einen glänjenben

tarnen eroorben, unb tt)ut red)t baran, feine frönen feuitteto»

nifHfchen ^robuetionen ju fammeln. 2>cnn feine mit ber gludjt

ber 3eit „flüchtig" roerbenben geuilleton« ftnb barum tetneöroeg«

„nichtig/' ^untat bie oorliegenben, bie balb poetifd), balb infrruetio,

mit ihrem 3ntjalt rote mit ihrer grajiöfen gorm eine fcr)r an*

tyrechenbe Seetüre bieten. w$efter Slonb."

gerb, ©roß, ber un« burd) feine oon feinem #umor getragenen,

ba« Scben jumeift in fdjarfgejetchueten $)etaifbilbern ttrieberfptegeln-

ben geuilleton« feit 3atjren fdjon beftend befannt ifl unb beffen

(SrfUingSrocrf „kleine SJiünje" fürroahr feinem Xitel auf ba«

eclatantefte gerecht geworben ip, inbem ba« luftige unb pricfelnb

burdjgearbeitcte SBnd) factifd) nrie „kleine SRünjc" m 2Wer §änbc
übergtng, überall bie beifäüigfte Aufnahme einheimfenb, ha* un«
nun mit einer neuen ©ammlung, mit eiuer neuen ©erie geaalt«

üollcr, üon einem ©piühregen öon ^eiterfiem SBifc gefättigten

(Sffan« befchenft, bie be«gleidjen nrieber ©emeingut aller Sefer werben

bürften, welche jener letzten echtfranjbftfchen Spanier, bie ©roß
al« tüchtiger granjofe eben ganj unb üoll bcherrfdn, hulbigen.

9? of egg er'« „#eimgarten."

2)a« $temltd) ooluminöfe 93ud) be« beliebten (grjählei« ifl

ein neuer ©eitrag für ben ©emei«, baß ©roß auf jebem gelbe

ftdj mit ebenfom'el ©efd)tcf al« Siebcn«würbigteit ju bewegen »er*

ftef)t. „Präger Sagblatt/'

S)ie SSorjüge biefe« Slutor« — feiner $umor, cd)te ©emütf)«*

tiefe, fd)ärffte *Bcobachtung«gabc, Scidjtblütigfett ber 2)iction unb
fünjHerifdje (Sorrectfjeit — finb jebem Siteraturfreunbe hinlänglich

befannt. (Sr ift 2Neifter im (Srjählen einer fdjeinbar alltäglichen

©efdjichte, bie, oon ben ©treiflichtern feiner 3nbtmbualität beleuchtet,

ein 3ntereffe gewinnt, unmittelbarer unb paefenber al« mandje
ocrmicleite ©enfationönoöette.

Srnft (Sdftcin'ö w2)eutfd)c 2)ichterl)atte."
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£o begrüjjen mir bcnn mit grcuben bie neuefte Sammlung
feiner £fij$en, btc un« bcn geroanbten Slutor auf feinem ©ebtete

naf allen Stiftungen hin tf)ätig jcigen, ^ier bie Xfytattztotlt

belauffenb, bort oom 3>iarft be« £eben« plaubernb, bort nrieber

jene turnen SRooelletten eijählenb, bie oft ben (Stoff eine« Vornan«
enthalten. „Bolf«$citung."

3m ©egenfafce $u fo Dielen anbcren „gcutfletoniften" tyrif

t

au« jeber Sftyie gereifte« SBiffen in forgjam behanbelter gorm,
ein tüchtiger Äern in ffönem ©eroanbe; folfe Arbeiten aber

tragen bie Berechtigung in fif, bauernb auf unferem über»

ffroemmten Büfermarfte \u Derweilen.

Dr. Silfjelm £ ö ro e n t h a l in ber „Berliner Bürger=3«tung."

3ft c« bie Seiftigfeit be« ©rtffei«? 9ftft ganj. Unfer

^>ub(ifum roeifj wohl $u unterffeiben — baju tjaben e« bie

Liener erlogen — jwiffcn bem Äünfller be« geuilleton« unb
bem, ber nur unter bem Errief) fleht unb baburf ein geuitletonift

heißt. (Sin Äünfller aber ift gerbtnanb ©roß. (5r b,at feine eigene

^prafe, eine überraffenbe Originalität ber 2lnffauuncj, ein

&themfföpfen au« tiefer poetiffer Seele. „3)iba«talta."

SBir ^aben bie einzelnen geuilleton« in 3nriffenpaufen getefen

unb jcbe«mal bie (Smpfinbung gehabt, a(« wenn wir inmitten

angeflrengtefh'r £agelöhnerarbett einen friffen Xrunf au« flarcr

Oueüe gefan hätten. „$amburgiffer (Sorrcfponbent."

(Sin gefunber, anregenber, erfriffenber 3U9 9C^ burf ba«

Buf ; e« hat, wa« man in <Sfwaben oon manfem SSein fagt,

„etwa« föecente«." 2)abet offenbart c« einen gefunben <Sinn für

9tef t unb flcatürltffeit ; ber Slutor ift ein £obfeinb aller geffraubten,

innerlif unwahren, naf äugen aufgebaufften unb lügenhaft auf«

gelten Bcrhältniffc „flieuc« SLagblatt" ((Stuttgart).

2)er Bcrfaffcr Ijat Italien
,
granfreif

,
(Spanien unb (Sgijpten

burfwanbert, aber, unb bie« {feint un« werfooller, er oevftanb

e«, fif in ba« 9cafftliegenbc (iebcoott ju oertiefen. ©r ^at ein

ff arfeö 2luge, babei ein empfänglife« weife« £er3, woburf ber

ihm eigenthümlife $umor entfielt, ©roß ha* jw>ar bie granpfen
eifrig ftubirt, fein leifter unb gefälliger (Sttil $eigt e« beutlif

r

aber wenn bic gorm franjöftjf ift, fo iprtf t ba« beutffe ©emütlj

au« manfer tief empfunbenen (Stählung.
„granffurter Beobafter."

£>a« Büf(ein oon gerb, ©roß verfällt in fünf mit oerffie*

benen Stiteln oerfehene Slbtheilungen. 3nt ©runbe ift ba« ©anje
jebof eine bunte «Sammlung hübffer <J3lauber=geuilIeton«, balb

auf nooettiftiffem £tntergrunbe fif abfpielenb, balb frittff e <Scc«
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tioncn bietenb, balb biograp^ifc^ = frittfc^c @Rjjcn aus bcm Seben

unb SBirfen befannter ®rbßen bcr Söiencr SBüfmen* unb Äunfi*

mit, unb bicje (eueren erfdjeinen uns bem 3nf)alt raie ber 2lu«*

füljrung naef) ort bic raertf)üollften. Sllle aber lefen ftd) oortrcfflic^,

ftnb fdjarf beobachtet unb fo fdjmacftjaft geraürjt mit attijrfjem

©al$, baß man fte mit unüerminbertem Vergnügen unb ofme

große SßerbauungSbefdjracrben bt« &u ßnbe genießen mag.
„2)eutfd)c 3ei*ung."

2>iefe geuittetonö btlben eine ©ammlung oon jumeift f)umo»

riftifd)en ©fi^en beö Tutors unb e« ift raof)l faum Uebertreibuna,,

raenn mir fagen, baß gerbinanb ©roß in biejem ©enre jur 3cl*

eine ber üorncljmftcn Gräfte repräfentirt. (Sr befifct ben fajarfen

SGBifc joraofyl, wie bie geroinnenbe SiebenSroürbigfett, raelcfye mir an

ben amerifanifdjen #umoriften fdjäfcen. @old)e $üdjer, mie ba« oor»

liegenbe, ftnb nid)t „nichtig unb flüchtig," unb fpeciett ba« in SKebe

fteljenbc mirb (einen Xitel geraig Sügen ffrafen.

„WtutS *pejter 3ournal."

M. Ferdinand Gross est en effet un humoriste au sens

le raeilleur du mot. Toujours spirituel et distinguä, il excelle

ä trouver le point däfectueux, ridicule, de ebaeun et de

chaque chose, et a le produire au jour, mais sans nrn'chan-

cete aueune, sans la moindre intention mauvaise. L'auteur

est Tarne la meilleure, la plus charmante du monde, et il

a soin d'envelopper ses verites parfois un peu ameres — a
force d'dtre vraies — dans une fine gaze parfumee qui en
dissimule k la plupart des yeux le veritable aspect.

Hugufte $)ietrtd) im „Messager de Vienne."

3n älmlidjem ©inne forecfyen ftd) au«: „Steuer Stbenbpofi,"

„30. Liener Srttablatt," ,.Äiferifi," „allgemeine öterariföe

(£orrefponbeirv" „<5a)alf," „Hamburger 3eitung," £annoüer'f<$er

Courier," ,,©onn* unb 9ftontagfyeitung," „311. gamilien-3eitung,"

„2Kainjer fcagblatt," „9ftain$er feiger," „5Raffauifd)e SBolfS«

^eitung," „^Berliner grembenblatt," „Independance Beige" (Jules

Claretie) u. f. ra.

^ßeranttttergauer ^affionzfaiefe.
Scipjig, ©enterb Sctytcf. 1880.

$er befannte anmutige geuittetonift raeiß fo lebenSüofl galjrt,

treiben, ^ublifum, flünftler unb ba« ©piel in Oberammergau
ju fdjilbern, baß 2>ieienigen, raeldjen e« nicfyt oergönnt raar, mit

eigenen Slugen ju flauen, bie Steife bortfu'n unb ba« ergreifenbe

©öiel bafclbft faft mitzuerleben glauben.

„Uebcr ?anb unb 2Keer."
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3n ärmlicher SBcifc ipredjen fidj au« : „©übbeutfdjc treffe,

*

w 92euefte Wadjrichten," „9iational«3*itung," „Präger 3citung,"
„Hefter Slotib," „Weue« Sagblatt," „®ra$er £age«pofi," u. f. m.

Pit beut ^rdftift.
<Sefd?idjten unb S ft33en.

Seipjig, Äarl Meißner. 1881.

©cf)on in bcn früheren ©ammlungen „töleine SKünje" unb
„9ticf)tig unb flüchtig " t)at er ftd) al« üortrefflidjer ©tiftfütjrer

bewährt (man lefe in „fticfjtig unb flüchtig" nur $3. „2BaS ftd)

ein graef erjagt"), aber er ift auf ber üor 3at)ren erregten

©rufe nicht jtefyen geblieben, fonbern tnädjöt beftänbig an Äennt-

ntffen, Stnfc^auungen unb ©rajie be« ©ttol«. 2luch it)tcbcrr)olt er

ftd) nicmal«. „Sägliche föunbfchau."

©roß ift ein geuilletonift üon fjofjer ©ebeutung.

„Sßcftermann'« 2)conat«hefte."

2öa« ben sÄutor oor Ottern au^ctct)rtet
r ifl bie Siebe, mit

melier er felbft ben fleinflen ©toffen gegentibertritt. 9Jton fühlt,

baß er fte nidjt nur betjanbelt, um eine gemiffe &a§[ üon ©palten

jiu füllen, fonbern um irgenb etwa« innerlich ober äugcrltc^ (£r*

lebte« feftjuhalten. ©roß ift gu ernft angefegt, um ftd)'« an jenem

flauen, mortfpielenben 2Bifce genügen \u (äffen, ber jefct ene fo

große SRotte in ber geutlletomftit etnnimmt; er fudjt ba« Seben

mit objectioer 9tuhe ju erfaffen, fämpft, oft unter ber 2Jca«fe

Reitern ©cherje«, für ernfte ©ebanfen, gegen ttrirfliche 2Jcißpnbc.

„3)eutfd)e föunbfchau."

©roß hat juerfl al« geuittetonift fuf) einen tarnen ermorben.

tSr zeigte aber in ber golge, baß er auch für bie Woüetle unb ba«

©timmungSbilb eine nicht geringe ©egabung befifee. 3n biefem

©udje finben mir au« brei ©ebieten gan$ 33 or$ü gliche«.

„Ueber Sanb unb 2fleer."

Wt bie Keinen ©tücfchen be« 93anbe« (e« flehen tootjC über

jtnan^ig mit größerer ober Heinerer ©eiten^acjl barin) ftnb leicht

unb ftiejjenb, oft in großer §erjü^feit unb ©utmüthigfeit, häufiger

nodj mtt reftgnirter unb tronifcher £eben«anfchauung getrieben

;

überaß begegnet man bem flaren ©liefe eine« erfahrenen unb
geiftüotten $eben«betrachter«, geitracitig tritt auch ber geteerte $rttifer

mit ernflerem ©efichte auf. Hamburger Nachrichten."

gerbinanb ©roß ^at nicht« gemein mit biefen geberhanbroer*

, auch ni^t mit ben getftreidjeren unter ifmen. 3n jebem ber
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öielen ret&cnben Mrtifcl, bie fein neue«, foeben bei Meißner in

Setpftio, erfchienene« SBudj und gebammelt bringt, finben wir bie

SÖcftäticjung bafür, baß er nur $ur geber greift, wenn eine biegte«

rifc^c 3bee fräftig nad) 2hi$brucf ringt, wenn eine originelle, rei$*

öofle ^Beobachtung für ftdj gebieterifch bie öffentliche Slufmerfjamfeit

oerlangt, bie fte in hohem ©rabe oerbtent.

„granffurter treffe."

SRtnnt man bie beßen beutfehen geuilletonijten, fo wirb auch

gerbinanb ©roß genannt. (§r oerbinbet (51egan$ be« ©til« mit

äiefe ber ©ebanfen unb erfrijdjenbem §umor. ©eine anmutigen
Tabletten ftnb renommirt SEßan laufest gerne ben gemüt^ltqen

Klaubereien, bie einem praffelnben geuerwerl be« Söi^eö oergleichbar

ftnb unb welche mit bem ©lanje ber gorm tiefe (Srünblithfeit

vereinen. ,,*fteue« *ßefier Journal."

2)er 33erfaffer tritt un« al« SDtann öon §erg unb ©emütlj,

bort al« fdjerähafter §umorift unb ©atirifer, immer aber al« Sftann

Don ®eifi, gefunbem unb freiem Urtheil, glücfltcher SebenSbeobadj*

tung unb literartfcfyer SBÜbung entgegen. 2)urch feine Lobelien gefyt

meifi ber alte fdjroermütfjige $ug, ber, un« fcfjon au« feinen frü-

heren poetifchen Arbeiten befannt, nicht ohne einen peffvmifttfchen,

hier nur ungleich milberen Anhauch ift, hier wie bort aber in

bem tiefen Mitgefühl für menfehliche« Seib unb ©chuffal ju

murjeln fcheint.

'

Robert $rölß in ber „2)reSbener 3eitung."

9iur eine ©ammlung öon geuilleton«, bie aber ganje üBänbe

öon IKooellen unb Romanen aufwiegt! ©eit ben „©iegelrtngen"

gerb. Nürnberger'« ha°en wir fein ähnliche« SBudj in bie #anb
befommen, welche« un« fo öiel ©enug bereitet hätte, wie biefe«.

„#eimat."

2Ber einen fo leichten unb bodj fo abgerunbeten ©ro,l ftreibt

wie g. ©rog unb baim noch eine hübfdje <5raählung«gabc beft^t,

bem fallt e« nicht fchwer, bie (Sefchichten, bie er un« mittheilt,

fpannenb unb unterhaltenb 3U gehalten. „2flontag«*9teöue."

Unter ben 22 „(gefliehten unb ©ti^en" fann man al« ein

wahre« ®cfchent ber 3Kufe ba« 2Jcahrchen: „3ur 3ahre«wenbe" be*

jeichnen. Unter ben äftb^tifch-philofophifchen Sluffäfcen oerbienen

„Der 9teali«mu«" unb „3)te Waioe" oollfle Slnerfennung. 3)a

ficht man in gerbinanb ©ro§ einen S)enfer üon wirfltch gebiegenen

<Principten, einen (Seift, ber ben abfurben (Sefchmacf ber 3ett

auf bem ©ebiete ber *ßoefte befämpft.

3ofef ». ehrlich in ber „SBtener Hbenbpoß."
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33iel Xalent unb notf) meljr (gdmlc fjaben au« ©roß einen

genittctomjten gemalt, ber in ber leiteten gorm jeben SBergletä)

au«l)alten fann. „©egenmart."

3>er Serfaffer jeirfjnet ftd) burd) eine glän^enbe 2Mfiterfd)aft

in ©timmung unb (Sprache, burd) ©emütf)«tiefe unb SSirtuofität

ber Beobachtung au«. 25ie mefjr frittfcfyen ^uffäfce cerrat^en über*

bie« eine große 93efefenf)cit (Srnf* Scffretn'S „©djalf."

gerbinanb ©roß gehört gu unteren beften ^fauberern. 2ötr

oerbanfen it)m manche luftige @tunbe, unb ber un« fofdje gibt,

ift ein fBotytyftter. % Sftofegger im „£eimgarten."

@in geuiUetontfi ifi ein k jour gefaßter (Sc^riftfteu'er, ber

auf atten ©eiten fdu'flern unb glänzen muß, unb ©roß ift ein

geuittetonift, roie er im 33ucf)e fte^t. 3n meinem? 3n feinem

eigenen; man tefe nur gefäüigft natf).

„fteuc 3Üufirirte 3eitung."

Dans le volume qui vient de paraitre, M. Gross nous
donne des Stüdes presteraent ecrites, oü dSbordent l'humour
et Pironie. Elles rappellent les „Reisebilder" de H. Heine,
mais elles n'en sont pas moins, hätous nous de le dire, d'une
incontestable originaliti. Les chapitres sur la V6nus de Milo,

sur Monaco, sent vraiment cbarmants. Mais M. Qross n'est

pas seulement un fin causeur, c'est un critique de valeur et

un critique plutöt francais qu'allemand.
E. Jaegle in „Le livre. u

3n äfjnlidjer SEÖeife fpredjcn ftd) au«: „Liener Httgcmeine

3eitung/' „Satunlay Review," „treffe," „Berliner £agbfatt,"

„Messager de Vienne," „Nuova Antologia," „Revista de
Espana," ,,2)a« 2lu«fanb," „3eitfd)rift für neufranjöftfdje ©pradje

unb Literatur," „*ften>2)orfer Bettetrifti(d)e« Journal," „<Satura,"

„9tae Söelt," ,,9tae« £agb(att," „granffurter Beobachter," ,,Ba«

bener Bote," „@d)tefifd)e« Sageblatt," „tartebaber Babebtatt,"

„fifertti," „SWainjer feiger," „5Deutfd)e ftetme," „Hitgemeine

literarifdie (Sorrefponbenj," ,,3ttuftrirte« Söiener (Srtrabratt,"

„Born gel« jum 2Jceer," „Revue politique et litteraire" u. f. ro.
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